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[AW dem I. chem. Univ4rxi~~labor;ttoriuni zu Berlin.] 

Un tersuchungen 
fiber die cyclischen A~et~onbasen : 

von C. Harries. 

(Eingeloufen am 5. Msi 1918.) 

Hei den Untersuchungen ') uber die cyclischen Aceton- 
basen, welche mich schon vor ungefahr 20 Jahren be- 
schiiftigt haben, verfolgte ich mehrere Ziele, niimlich 
eiumal, die eigentumlichen lsomerieverhiiltnisse aufzu- 
kliiren, die sich bei deu Einwirkungsprodukten von 
Schwefelkohlenstoff auf die beiden stereoisomeren p-Amino- 
trimethylpiperidine gezeigt hatten, sodanii auf syn- 
thetischem Wege kondensierte Ringe mit Paraverkettung 
darzustellen, hierfur erschien es besonders aussichts- 
reich, von dem a, p-Aminotrimethylpiperidin wegen seiner 
guns tigen sterischen Konfiguration auszugehen, endlich die 
Reaktionen, welche R. Wi l l s  t a t t e r  bei seinen Arbeiten 
uber die Tropaalkaloide aufgefunden hatte, auf die beiden 
dem Tropin und Y-Tropin lhnlichen Vinyldiacetonalkamine 
anzuwenden. 

L)ie Xrgebnisse der unter diesen Gesichtspunkten 
von mir ausgefiihrten Versuchsreihen sind bisher nur 
unvollst&ndig veroffentlicht worden.a) Eine Bnzahl davon 
sind in  Dissertationen von Schulern niedergelegt. Es 
sind dies die folgenden: 

Bern hard S c  h el  1 horn, 1naug.-Dies. Berlin 1897. 
Erich Groechuff, 1naug.-Diss. Berlin 1901.9 

I)  nber die Oxime der cyclischen Acetonbasen und das p-Amino- 
trimethylpiperidin. 

9 nber stereoohemieche Untersuchungen in der Piperidinreihe. 
Dieee Annalen 294, 356 (1897). nber einige Tropeine der Triaceton- 
aminreihe. Diese Annalen 296, 398 (1897). 

Ber. d. d. chem. Gee. 29, 521 (1596). 

a) Teilweise publiziert Ber. d. d. chem. Ges. *a, 2974 (1901) 
Annulen der Chemb 417. Band. a 
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Arthur  Zart ,  Inaug.-Diss. Berlin 1903. 
August Raudrexel ,  1naug.-Dies. Riel 190% 
Herbert  Thoerl') 1914. 

Icli habe hisher mit ihrer Zusammenstellung gezogert, da es 
sich im Laufe der Zeit als ntitig erwies, eine Reihe von Beobach- 
tungen eu kontrollieren. Ideinen Assistenten Dr. Reinrich Hohen-  
ernaer (1909), Dr. L u d w i g  K l e b a h n  (1915) und Dr. Reinhold  
Haarrnann (19161, danke ich auch an dieser Stelk hcrzlich fiir 
ihre tretkliehe Hilfe bei dieser Nachpriifung. 

Nachtrirge ZP den atereochemirchen Unteranchungen 
in der Piperidinreihe. 

Fur die stereochemischen Untersuchnngen war das 
asymmetrische 7inyZdtacetonarninoxim Ansgangsmaterial 

CH, H . 
x 
H 

Dieses liefert bei der Reduktion rnit Zinkstaub und 
.alkoholischer Salzshre in der K a t e  das a,p-Amino- 
trimethylpiperidin, wtlhrend rnit Natrium und Amylalkohol 
in  der Siedehitze ein isomeres ,8, p-9minotrimethylpiperidin 
gewonnen wird . 

Besonders charakteristisch unterscheiden sich die 
beiden p-Aminotrimethylpiperidine in ihrem Verhalten 
gegen Schwefelkoblenstoff (Hofmann sche Reaktion) von- 
einander. Das ~ - 8 m i n  bildet damit znnBchst ein leicht 
losliches Thiocarbaminat, welehes sich beim Kochen rnit 
Wasser in ein schwer lbsliches, gut krystallisierendes 
1 someres nmlagert. Wird dieses in wtilriger heiSer 
Lbsnng mit Qnecksilberchlorid zersetzt, so kann ein 
Produkt isoliert werden, welches mar die Zusammen- 
setznng des erwarteten Senf6ls HN:C,H,, .NCS, aber nicht 

1 ) r -  1 hoerl  wurde diirch den Rriegaausbmch an der Promotion 

CH,Y,,%M, 

verhindert. 
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dessen Eigenschaften besitzt, indem es z. B. keine al- 
kalische Reaktion anzeigt, wie es ein Kbrper niit 
freier Imingruppe hatte tun mussen. Infolgedessen 
wurde angenommen, da6 die Seafilgruppe intramoleknlar 
mit dem Imin zu einem inneren Thioharnstoff znsammen- 
getreten sei. Von dem &Amin lie6 sich nnr ein Thio- 
carbaminat gewinnen, und dieses konnte anch nicht in 
eine analoge schwafelhaltige Verbindung dnrch Qneck- 
silberchlorid umgewandelt werden. Fur diese Befnnde 
lieBen sich damals zweierlei Erklarungen aufstellen; 
erstens kann bei dem a-Amin die Aminogruppe eine 
nghere Stellung zu dem Imin als bei dem @-Amin ein- 
nehmen, wodnrch sich der leichtere intramoleknlare Ring- 
schlnS bei der ersteren ergeben wiirde. Zweitens kbnnen 
nnter Annahme normaler Cis-trans-Isomerie sogenannte 
sterische Hinderungen vorliegen, wie sich bei der Re- 
trachtung der Formeln in der Projektion von der Seite 
ergibt. 

H ,N 11 H NH, 
H I H  

H& 1 CH, 
H I H  

H-1 CH, I 

H “-1 
H,(’- CH, 
H 1 CH, 

N N 
H 11 

Transform: 11--4min Cisform : .?-Amin. 

Man sieht, daB sich bei der u-Form neben dem 
Methyl ein Wasserstoff auf der der Aminogrnppe xu- 
gekehrten Seite befindet, bei der p-Form aber zwei 
Methyle vorhanden sind. Letztere konnten einer Ver- 
kniipfung der Senfblgruppe mit der Imingruype xu einem 
inneren Harnstoff Wege stehen. Hierbei war aber 
noch keine Erkllirung fur die eigenttimliche Isomerie der 
Thiocarbaminate gegeben. 

Fur  diese lsomerie kamen mehrere Mbglichkeiten 
i n  Betracht. Man hiitte annehmen kbnnen, daS der 
Schwefelkohlenstoff znniGchst an die lmingruppe getretell 

8 *  



110 Harries ,  

wiire, wiihrend dann beim Kochen mit Kasser eine Um- 
lagerung. desselben nach der dmingruppe vor sich ginge 

Dies lie6 sich aber durch das Experiment entscheideu. 
Nach E h r e n b e r g  ’) reagieren Thiocarbaminate der ein- 
fachen Piperidinbasen mit Jod unter Rildnng gut kry- 
stallisierter Polysulfide. 

Z. B. Piperidindithiocarbaminsaurev Piperidin, 
C,HI,:NCSSHNHC,H1,, liefert (C,H,,:NCS),S,. 

Entsprechend hatte das u,a-Dithiocsrbaminat aus 
dem a, p-Aminotrimethylpiperidin dann eine Verbindung 
der folgenden Formel bilden miissen: 

HS,C. N: C,H,, . NH, -P (SCN. C,HII,,NH,),S, . 
Dies ist aber nicht der Fall. Man erhalt vielmehr 

aus den beiden Dithiocarbaminaten des a, p-dminopiperidins 
zwei isomere Thioharnstoffe, indem aus 2 Yolekiilen Dithio- 
carbaminat 1 Mol CS, + 1 Mdol SH, herauagespalten wird, 
daneben werden bei der a,b-Form gewisse Mengen des 
Xsothioharnstoffes erzeugt. Daher ist es wahrseheinlich, 
daS den Di-p-trimethylpiperidinthioharnstoffen folgende 
Formel zukommt: 

€IS. SCN: CeH1,. NH, --t HN: C&Hl,NH. CS . SH . 

CH . NH . CS. NH . CH 
n % o x *  H2C CH, 

2[HN:C,H,,NH. CS . SH1 --f ),/H H$ bck 
CH, >/ \CH, H,C \d ‘CH, 

H €1 

Analoge Ktirper, aber nur in einer Form, lassen sich 
vom B-,4minotrimethylpiperidin und von dem Aminote tra- 
methylpiperidin, vom Triacetonaminoxim abstammend, ge- 
winnen 

H NH, H NH, 

-%’ ‘6 
* * f i E i *  H,C(‘CH, 

%,(J p a ,  
CHS kz; J CH/ \CH, 

N 
H H 

l )  Journ. prakt. Chem. (a) -26, 159 (1882). 
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Wei den beiden letzteren Aminen konnte hierbei 
aber nicht, wie schon erwlhnt, das Auftreten von senf- 
olartigen Verbindungen noch von inneren Thioharnstoffen 
wie beirn a,p-Aminotrimethylpiperidin beobachtet werden. 

Fur die oben angegebene Konstitution dieser Thio- 
harnstoffe spricht ferner, da6 sie m a r  alkalisch reagieren 
nnd schdn krystallisierende Salze bilden, aber m i t  Phenyl- 
senftil und tihnlichen Reagenzien nicht in Reaktion treten. 
1)a sich die beiden aus dem a, y-Aminotrimethylpiperiilin 
gewonnenen Thioharnstoft'e in dieser Beziehung ganz gleich 
verhalten, so kommt man zur dnnahme, daB sieselbst wie 
such die beiden Thiocarbaminate, am denen sie entstehen, 
stereoisomer zueinander sind. Beide Thiocarbaminate sind 
durch bddition des Schwefelkohlenstoffs an die dmino- 
gruppe entstanden und das bei der Zersetzung mit Jod  
sich bildende Thiocarbonyl -CS- verknupft zwei Amino- 
gruppen von zwei Molekiilen p-Aminotrimethylpiperidin. 
Uie Iminogruppen sind dagegen nicht in Reaktion getreten. 

Solche Stereoisomerien bei Harnstoffcierivaten der 
Triacetonaminreihe sind schon anderweitig beobachtet 
worden. Ich erinnere hier an einen Befund von E. Gro-  
schuff  I), welcher zeigte, daO am dem symmetrischen 
Triacetonalkamin zwei Phenylharnstoffe durch Behand- 
lung mit Phenylisocyanat erhalten werden, die sich nur 
durch ihre verschiedene Liislichkeit und die Hchmelz- 
punkte unterecheiden. 

Diese Isomerie wurde damals im Sinne der Han tzsch-  
W e r n e r  schen Hypothese als syn- und anti-Form in 
folgender Weise gedeutet: 

H i H OH HO 
H - *  H 

H 1 HH H - 1 4  
1 CH, HSC- CH, 1- -CR, H,C 1- CH, 

N-CO. NHCeH, N-CO. NHCeH, 
Sy n-Form Anti-Form 

1) Ber. d. ci. chem. Ges. 34, 2974 (1901). 
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HSC 
HaC- 

Uas Wasserstoiiatom der Irningruppe muO nach dieser 
Annahme BUS der Ebene des Piperidinrings heramheten 
und die Isomerie verursachen. 

Wenn man diese Art der Erkliirung and' qie h o -  
merieverhaltnisse bei den Amhotrimethylpiperidinen 
ubertrggt, so erhalt man bei dem a-Aminotrimettigl- 
piperidin sel bst folgende beiden Formelbilder : 

.--CH, 
-H 

H-- 
&C- 

H,C- 

-H\s 
H----H 1 
&C-- I -CHS SH 

H,C- I H  - - 
I 

Obwohl sich diese Isomeren nicht beobachten lieBen, 
kann man die Annahme machen. daS sich doch die beiden 
a.a- und a,b-Dithiocarbaminate von ihnen ableiten: 

H'& 

H I 
CHJYH 

--H 

Hieraus wurde sich erklgren, warum das u-b-Dithio- 
carbaminttt bei der Zerlegung mit Quecksilberchlorid 
oder alkoholicher Jodlosnng leicht den inneren Thio . 
harnstoff bildet, andererseits aber anch ein Grund dafur 
zu erkennen sein, daS die beiden Dithiocarbaminltte mit  
Jod zwei verschiedene Thioharnstoffe liefern. Fiir diese 
drei Korper wurden dann folgende r&~mliehe Formu- 
lierungen za ertirtern sein: 
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H , NH 
H ' H \ ~  

H,C-\- H 
N 

Esothioharnstoff, Schmelep. 77 a. 

H m-cs- N tr H NH-CS-NH H 
I E I  H H H ' H  H H  

j 

H,C ' 11 H--'- CH, H,C--! H 

H , 11  H - -  H H i --H HR 1--If 
H,C i CH, H,C CH, HaC-/ CH, H,C CH, 

H CH, 
I I 

H-N N-H N-H H-N 
CX, s-'rhiohamstoi€', Schmclep. 206 ". a7 b-'rhioharnstoff, Schmdzp. 199 - 200 O. 

l)ie Frage aber wttriim beim ~,y-Aminotrimethyl- 
piperidin keine analogen Isomerieverhlltnisse auftreten, 
obgleich bei ihin die MSglichbreit dafiir in lhnlicher Weise 
vorhauden ist, lLSt sich ohne weiteres uicht beantworten, 
und darum ist die gegebene ErklLrung, welche die Iso- 
merie auf die Wasserstoffatome des Stickstows zuruck- 
fiihrt, noch nicht bewiesen. 

Bei dieser Gelegenheit mbchte ich auf eine iiltere 
Bemerkung von L a d e n b u r g  ') aurtickkommen. Dieser 
Forscher meinte (1897), daS kondensierte Ringe mit Para- 
verkettung nicht existieren iind daS die Konstitution des 
EsothioharnstofTs in der von mir angegebenen Weise nicht 
geniigend begrundet sei. Er stuttt sich dabei anf einen 
eignen Versuch, bei welchem es ihm nicht gelang, ans 
dem Dithioearbaminat dew Pipertwins Schwefelwasserstofi 

7s 
'I' CSCLZ 

I I  I H,C SHCH, 

€I 
\ 'h4 

9 Her. d. d. cheui. Ges. :M, 138; (1897). 
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abzuspaltan iind einen inneren Thioharnstoff zu erzeugen. 
Nun sind nach meiner Neinung Piperazin nnd p-Amino- 
trimethylpiperidin in dieser Bichtnng gar nicht mit- 
einander zn vergleichen, da ersteres eine bisekundare 
Rase, letzteres aber eine primlr-seknndtire Base ist. 
Als Zwischenprodukt muS man natiirlich das Senfirl an- 
nehmen, welches sich dann sofort in den inneren Thio- 
harnstoff umlagert. Eine solche Senfolbildung ist aber 
bei dem Dithiocarbaminat des Piperazins ausgeschlossen. 
Das Dithiocarbaminat des Athylendiamins dagegen , bei 
dem man doch auch eine Senfolbildung erwarten sollte, 
geht sehr leicht in den cyclischen Thioharnstoff iiber, 
ohne da13 man das Auftreten eines Senfols beobaehten 
kiinnte. Aus den sehr ahnlichen Eigenschaften der beiden 
vom athylendiamin und p-Aminopiperidin abstammenden 
Thioharnstoffe habe ich auf die Konstitution des letzteren 
Riickschlusse gezogen und ihn als inneren Thioharnstoff 
angesprochen. llarauf hinznweisen ist noch, da8 weder 
die Dithiocarbaminate des 8,p-gminotnmethylpiyeri~ins 
noch des Aminotetramethylpiperidins (aus Triacetonamin) 
analoge Kbrper liefern. Hatte der Kbrper C,H,,CN,S, 
aas dem Dithiocarbaminat des u,p-Aminotrimethylpipe- 
ridins bereitet, aber noch die Natur eines Senfbls, die, 
wie Ladenburg meint, nur durch die vorhandene Imin- 
gruppe in ihren Eigenschaften verdeckt ware, so wtire 
nicht einzusehen, warum das B-2minotnmethylpiperidin 
nnd das Xminotetramethylpiperidin nicht anch solche Senf- 
iile bilden kbnnten. 

Heutzutage bezweifelt wohl niemand mehr, dal3 kon- 
densierte Ringe mit Paraverkettung existenzfahig sind, 
und die von mir seinerzeit angenommene Konstitution 
ist nicht von dieser Frage prinzipiell abhiingk. 

&er aeitme Persuehe zur Barstellung con Berivatea 
des tr,p-Aminotrimethylriperidin rnit Yaravmkettung. 
Ich habe zahlreicheVersuche angestellt, vom a-dmino- 

taimethylpiperidin ansgehend, welches dam besonders ge- 
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eignet erschien, andere Paraverkettungen der Amino- mit 
der Imingruppe herzustellen. Unter diesem Gesichtspunkt 
sind die Srbeiten von Z a r t ,  B a u d r e x e l  und T h o e r l  
zumeist ausgefuhrt worden. Es ist aber, wie vorweg 
bemerkt sein mag, nicht in einem einzigen Falle gelungeu, 
eine Kondensation zur Psrabrucke zu verwirklicheu. 
Zar t hat die Harnstoffe der a,@-Aminotrimethylpiperidine 
bereitet und versucht, durch Ammoniakabspaltung zii 

einem inneren Harnstoff zii gelangen. 

CH 

Dies gliickte jedoch nicht, sondern es bildete sicli 
z. B. beim Erhitzen ein Di-p - trimethylpiperidinha1.n- 
stoff 
SHN:C8H,,.NH.COISH, --t HN:C,H,,.NH.C0.NH.C8H,, :KH . 

K a u d r e x e l  lie8, um diesen inneren Harnstoff zu ge- 
winnen, gelbes Quecksilberoxyd auf den Esothioharnstoff 
vom Schmelzp. 77O einwirken. Uerselbe wird hierbei in 
wadrigev Losnng sehr leicht entschwefelt, dabei findet 
aber ein weitergehender Zerfall statt,  als Endprodukt 
konnte u r  ac,p-,4minotrimethylpiperidin isoliert werden. 
Idit Silbernitrat fiudet ebenfalls Entschweflung statt, 
und es wird das Nitrat des a,p-Aminotrimethylpiyeridins 
gebildet. Daraus geht hervor, dad diese Verbindung sehr 
wenig stabil ist. B a u d r e x e l  lie8 dann Thiophosgen auf 
cc,p-8minotrimethylpiperidin einwirken , hicr erhielt er 
ein Gemenge von Thioharnstoeen, die, nach ihrem holien 
Schmelzpunkt, durch Zusarnmentritt zweier Molekiile der 
Base entstanden sind und mit den vorher beschriebenen 
Di-p-trimethylthioharnstoffen identisch sind. dnch aus 
dem u,p-Trimethylpiperidincarbaminslureester liea sich 
der innere Harnstoff dnrch Slkoholabspaltung nicht 
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H NH 

gewinnen. Daher wurde nochmals ein Versuch unter- 
nommen, auf einem andern Wege zu dem Esoharnstoff zu 
gelangen. Thoe r l  ging dazu vom Vinyldiacetonamin selbst 
aus, stellte daraus den Carbaminester her, fiihrte diesen 
K6rper in das Oxim und durch Rednktion in saurer 
L6sung in das re-Amin uber. Aber auch hier liel3 sich 
bislier eine Paraverkettung nicht beverkstelligen. 

H XH? 

co C=NOH k" 
Hsd'CH9 H,C CH, H& CEZ 

CHa -3. CO*CLB, 

/'\ ('. 
CHS\L I H --f --t CH8\& &H 

CH/ \/ \C% 
N . CO9C.Ha 

c H /  ,,Kx, 
N . CO&H, 

Versuche, welche sich damit beschiiftigten, BUR den 
Formyl- bzw. Acetylbaseo Anhydrobasen mit Para- 
verkettung zu erzeugen, schlugen ebenfalls fehl. Man 
erhielt vielmehr Anhydrobasen, welche durch Zusammen- 
treten zweier Molekiile Amin entstanden sind: 

H NH.COCH. H K H  C N H  
- . 7  

\/ I \/ 

lch sehe diese Versuche noch nicht als abgeschlossen 
an, es erscheint mir aus gewissen Beobachtungen sogar 
wahrscheinlich, daS bei richtiger Leitung der VersncL- 
bedingungen doch noch die gewiinschten Paraverkettungen 
emielt werden kiinnten. 
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Uber vergleiciuntde Ywsucke zwischen den cyclisclteic Aceton- 
basen plnd dem Fropinon in bezug auf die Reaktions/ah@keit 

der dem Carbon-yl benachbarten Bethylengruppen. 

M’i l l s t i i t t e r  l) hat gexeigt, daS ‘l’ropinon mit  Amyl- 
iiitrit und J1:isessig-Safzsaiire eine Moximidoverbindung 

CO 
HON,  c,/’‘ ‘C/ KO1 I 

tic CH 
’ ,CH2.CU,, j 

liefert. Entsprechend lassen sich aus Vinyldiacetonamin 
und Triacetonamin. wie Oroschnf f  xeigen konnte. die 
Verbindnngeii hers tellen : 

co GO 
HOK\ c/\c, NOH IJON\ e’‘x, NOH c: 

Lhgegeii verhiilt. sich tlas Vinyldiacetonamin bei der Kon- 
densation mit Benzaldehyd verschieden vom Tropinon, 
von dem Wil l s tL  t ter  eine 1)ibenzaherbindung bereiten 
konnte. Ihs Vinyldiacetonamin reagiert nach Versuchen 
von H. T h o e r l  mit Benzaldebyd beim Siittigen mit Chlor- 
wasserstoffgcts un ter Bildung des Hydrochlormonobenxal- 
vinyldiacetonamins, aus den1 sich dnrch Behandlung mi t 
Kaliumcarbonat die freie Monobenz~lvel.bindung ge- 
winnen 1Llt .  

GO co 
/\ 

H,C C=CHCstl, 
--t 

H,C’\CH-CHCI . C,H, 

cHs)(J CRU A<& 8 

NH 

I)  Ber. d. d. chem. Ues. .W, 2685 (1897). 
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Nachtrae zu den stereoohemischen IJnter- 
suchungen in der Piperidinreihe.’) 

I. uber das p-Aminotetramethylpiperidln : 
von Berithard Schellhorri.e) 

IJas Auftreten von zwei stereoisomeren p-hninci- 
trimethylpiperidinen bei der Reduktiou des Vinyldiaceton- 
aminoxims wurde daraaf zuruckgefiihrt, daU das Molekiil 
des Bminotrimethylpiperidins awei asymmetrische Iiohlen- 
stoffatome enthllt. L)omnad mudte beim Triacetonamiir- 
oxim, welches symmetrisch gebaut ist, sowohl bei de r  
Reduktion mit Zink und Salzsiinre in der KLilte, wie niit 
Natrium nnd Amylalkohol in der WIrme nur ein p-Amino- 
tetranizthylyiperidin entstehen. Dies ist auch der Fall. 
wie durch die Idelititat der Acetylverbindung des nach 
beiden Methoden dargestellten Amins bewieseii wird. 

N H, 
I 

CH /.\ p-Aminotetramethylpiperidin, H,C CH, . 
C&,& p i 3  

h a  CH,’ / \CH .. 

1 Red~uRti~~t mil gink und Salzsaure. 
80 g nach bekannter ICIethode8) dargestelltes 1%: 

acetonaminoxim werden in 75 ccm siedendem dlkohol 
geliist, d a m  25 ccm Wasser, 100 g Zinkstanb und 250 ccm 
kelt gesiittigter alkoholischer Salzsiiure, letztere in kleinen 
Portiouen gegebeo. WLhrentl der Reduktion wird die 
Mischung durch gute Kuhlung anf etwa +So gehalten. 
1st alle Salzsiiure eingetragen, so liiBt man das Gsnze 
etwa 3 Ytunden stehen, wobei man Sorge trBgt, die Be- 
duktion durch hlufiges Umschutteln zu befirdern. Znm 

I) a. a. 0. 
*) A K S Z U ~  aus der Inaug.-Dim. Berlin 1897. 
”) Rcr. d. d. &em. Ges. 29, 522 (1896) 
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SchluB wird auf dem Wasserbade zum Sieden erhitzt 
und heiJ3 filtriert. I)as Piltrat wird rnit Natronlauge 
iibersattigt, die abgeschiedene Base rnit Wasserdampf ab- 
getrieben und das Uestillat rnit konz. Salzsaureeingedampft. 
1)as Chlorhydrat wird rnit Natronlauge ubersattigt und 
die ausgeschiedene Base im Vaknum uberdestilliert. 

Die freie Base siedet, nach zweimaligem Destillieren 
iiber Bariumoxyd, unter 7 nim Druck bei 79'. Sie bildet 
eine wasserhelle Flussigkeit, welche in der Kaltemischuug 
mi yriichtigen, blattrigen Krystallen erstarrt, die bei 
ltj-18° wieder schmeben. 

Behandelt man 1 g Aminotetrametliylpiyeridin rnit 
derselben Gewichtsnienge Essigsaureanhydrid und dampft 
die uberschiissige Essigsaure ab, so erhalt man in an- 
niiliernd quantitativer Ausbente das essigsaure Salz der 
Acetylverbindung, welche, aus Alkohol-Ather umkrystalli- 
siert, den Schmelzp. 205' xeigt. 

I1 Heduktion mit -Vatrium und Amylalkohol. 
27 g Triacetoneminoxim, in 400 g Amylalkohol heiD 

gelbst, werden mi t  33 g metallischem Natrium in kleineren 
Stucken nach und nach versetzt, mobei man das Ganze 
in  tuchtigem Sieden erhllt. Wenn alles Natrium gelb'st 
ist, gieSt man das Gemisch noch heiS in die gleiche 
Nenge kalten U'a8ser8, hebt die amylalkoholische Schicht 
ab und schiittelt dieselbe 3-4 ma1 rnit dem gleicheu 
Volumen verdunnter Sslzsiiure durch. Die wafirigen und 
sauren Losungen werden vereinigt und eingedampft, da- 
bei hinterbleibt ein hygroskopisches Salx. 'Zur weiteren 
Reinigung ubersattigt man den Ruckstand rnit Natron- 
lauge und destilliert die Base im Uampfstrome. Das 
Des tillat wird wieder mit Salzsaure eingedampft. Das 
feste Chlorhydrat wird mehrfach umkrystallisiert und 
dernach daraus die Base in Freiheit gesetzt. Dieselbe 
besitzt die gleichen Eigenschaften, wie das nach der 
ersten Methode erhaltene Aminopiyeridin. Behandelt man 
sie rnit Essigsiinreanhydrid , so erhiilt man dasselbe 
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essigsaure Salz des Acetaminotetramethylyiperidins voni 
Schmelzp. 2OFi0, wie bei der Rednktion in der Kiilte. Die 
beiden Aminopiperidine sind also identisch. 

Clhrhydrat des p-  Aminotetranccthylpip~r~~i7~~, 
C,H,N, , 2 HCI. 

1)as Chlorhydrat ist in unreinem Zastande stark 
hygroskoyisch; bei mehrmaligem Umkrystallisieren airs 
Alkohol-Ather verliert es diese Eigenschaft. 

1 g wird von 8,5 g siedendem Alkohol anfgenommeii, 
in Ather ist das Chlorhydrat unloslich, der Schmelzpunkt 
liegt sehr hoch. 

0;2342 g, bei 100° getrocknet, gaben 0,2871 AgCI. 
8 ~ .  fiir C,H,,N,, 2HCI Gef. 

Cl 31,OO :10,31 

Brotnlrydrat cles y- Antii~otetramethylpipcriilins, 
CpH,,Na, 2 HBr. 

Da mehrere Chlorbestimmungon des Chlorhydrats 
das gleiche uiigenaue Resultat gaben, wurde &us dem- 
selben die Base in Freiheit gesetzt, im Vakuum destil- 
liert und mit Rromwasserstoffs&nre zur Trockne gedampft. 
Nach mehrmaligem Umkrystallisieren aus Alkohol- Ather 
wurde analysiert. 

I. 0,3507 g, bei 100° getrocknet, gaben 0,4129 AgBr. 
11. 0,3446 g, ,, 100' 9 ,  ,, 0,4230 CO, und 

0,2123 H,O. 
111. 0,1403 g gaben 10,s ccm Stickgas bei 1 6 O  iind 765mni Druck. 

Ber. fk Gef. 
C,H,,N, , 2 HBr I 11 I11 

Ur 50,3 1 5410 - - 
c 33,96 - 33,47 - 

N n,so - - 5,64 
H 6,92 - 6,85 - 

hksigsaures Snlz des Acetaminotetrarncthylpiperidim. 

Das essigsaure Salz, welches man beim Behandeln 
von Aminopiperidin mit Essigsiiureanbydrid schSn krystal- 
linisch erhilt, ist in  Wssser leicht, in Ather schwer 
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1i)slich. 1 g lost sich in 1,7 g abs. Alkohol. Aus Alkohol- 
Ather umkrystallisiert zeigt es den Schmelzp. 2069 Durch 
das Trocknen im Vakuum wird der Korper schwer los- 
lich in Alkohol, er lost, sich dann erst nach Zusatz von 
einigen Tropfen Wasser. 

Acetominote tramethyl piperidin, 
HNC,H,,NH. CO . CH,. 

Zur Darstellung der freien Acetylverbindung wird 
das essigsaure Salz in wenig Wasser gelotlt, beim Uber- 
slttigen mit Natronlauge scheidet sich die freie Acetyl- 
verbindung krystallinisch aus. Dieselbe wird im Vakuum 
getrocknet und zur Reinigung destilliert. Der Korper 
siedet unter 6-8 mm Druck bei 161-1639 Das Destillat 
wird bald nach dem Erkalten, besonders im Vakuum- 
exsiccator, wieder krystallinisch. I n  Wasser und Alko- 
hol ist die Snbstanz leieht, in  Ather schwer lbslich. 9us 
Ather krystalliert sie in schonen Pyramiden. Dieselben 
erweichen bei looo und schmelxen bei 120O. 

0,1743 g, im Vakuum getrocknet, gaben 21,l cam Stiekgss bei 
18' und 764 mm Druek. 

Ber. fiir C,,H,,N,O Gef. 
N l4,14 14,OG 

Einwirkung 
von salpetriger Saure auf' p -  Arninoteframethylpiperidin. 

lbiacetonaZhamin, 
HNCgH,,NH, -I- HNO, P HNCDH,, OH + 2 N +-H,O. 

3 g freie Base werden nach Vorschrift von H a r r i e s  1) 

in 60 ccm Wasser und 8 ccm konz. Salxsiiure gelijat und 
mit einer Losung von 3 g Natriumnitrit in wenig Wasser 
unter KuhIung versetzt. Hierauf kocht man so lange, 
bis alle Gasentwicklung aufgehort hat, liil3t erkalten und 
ubersiittigt mit  starkem Alkali. Das ausgeschiedene 
Blkamin hat nach dem Umkrystaflisieren den Schmelzp. I28O 
nnd ist identisch mit dem bereits bekannten, dnrch Re- 

I) Diem Annalcn 294, 368 (1897). 



122 H a r r i e s ,  

duktion des Triacetonamins erhaheiien Triacetonalkamiu 
von gleichem Schmelzpnnkt. 

Yerhalten 
cier p-Aminotetramethylpiperidins gegen Schwef'elkohlenstoff 

Thiocarbaminsaures ,IminntetrametI~~lpieridin, 
lINC,H,,NHCSSH. H2NC,H,,NH. 

4,9 g iiber Bariumoxyd destilliertes Aminopiperidin 
wurden im gleichen Volnmen Ather gelbst nnd dazu unter 
Kiiblung eine Lbsung von 1,6 g Schwefelkohlenstoff in 
Ather gegeben. Das Gemisch erstarrt nach kurzer %it 
zu einem weiDen Krystallbrei, welcher abfiltriert und mit 
Ather gewaschen wird. 

Ansbeute: 5 g eines Kiirpers vom Schmelzp. 154'. 
1 g desselben lost sich in 70-80 g siedenden Wassers, 

nach dem Abkiihlen krystallisiert langsam eine Snbstanx 
Bus, welche bei 205O unter Zersetzung schmilzt. 

Um das Thiocarbaminat vom Schmelzy. 154' sofort 
analysenrein zu erhalten, ist es notwendig, etwas weniger 
als die fur ein Molekiil Schwefelkohlenstoff berechnete 
Menge zu nehmen, da sonst zngleich ein Korper mit 
grofierem Schwefelkohlenstoffgehalt entsteht. 

I. 0,2065 g,  im Vakuum getrooknet, gaben 0,4430 CO2 und 

11. 0,1610 g gaben 19,5ccm Stickgas bei 16" uud 755mm Druck. 
0,2026 H,O. 

111. 0,1857 g ,, 0,2210 BaSO,. 
Ber. fur Gef. 

(C9H20N32CS9 I I1 LLI 
c 58,76 58.53 - - 
H 10,32 10,90 - - 
K 14,43 - 14,OL - 
S If449 - - 16,49 

Jlonothiocarbaminat,, C,H,,N,. CS,. 
I I S t  man unter denselben Bedingungen, wie beim 

ersten Versuch, 1 Xol. Schwefelkohlenstoff und 1 MOl. 
Aminopiperidin aufeinander wirken, so erhiilt man gleich- 
falls einen krystailinischen Korper, der jedoch erst bei 
180° schmilzt. 
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Aus 2,l g Aminopiperidin und 1,l g Schwefelkohlen- 
stoff werden 2,7 g Thiocarbaminat efialten. 

1 g der Substanz lost sich in 70-80 Teilen siedenden 
Wassers ; das a m  demselben langsam krystallisierende 
Produkt hat den Schmelzp. 205O und ist identibcli rnit 
dem durcb Umkrystallisieren des ersten Thiocarbaminhts 
(C&H,,N,),CSz erhaltenen Kiirper vom Schmelzp. 206 O 

I. 0,1733 g, itri Vnkunm getrocknet, gaben 0,3285 CO, und 

11. 0,1834 g gnbeii 19,4 ccm Stickgns bei 1 7 O  und 762 mm Druck. 
Her. fur Gef. 

0,1377 H,O. 

(C',H,,N,)CS,H I :I 

11 8,62 8.86 - 
S l2,Oi - 12J1 

C 51,53 52,OO - 

&rleyuny des m'tl&iocarbarnhsaul.en p-AminotetramethyL 
piperidins mit Jod. 

l)i-p-tetrametlylpiperidylthiul?arnstoff; 
NH C8- NH 
CH 

HSk?iCHI . , A H ,  

4 g des (lithiocarbaminsauren Aminopiperidins voni 
Schmelzp. 180° wurden in siedeiidem Wasser unter Zu- 
satz von etwas Slkohol geliist und mit einer alkoholischen 
Losung von 1,s g Jod versetzt. Nach dem Eindampfen 
zur Trockne wurde das krystallinisch zuyuckbieibende 
jodwasserstoffsanre Salz mit heiSeni Wasser aufgenommen 
und von ausgeschiedenem Schwefel durch Filtration be- 
freit. Beim Erkalten der Liisung scheidet sich das 
Salz in zwei Krysttlllformen - sternmrmig gruppierten 
YtHbchen und kurzen Prismen - aus. Der Schmelz- 
punkt liegt iiber %OD. Versetzt, man die wiikige Losnng 
des jodwasverstoffsauren Salzes rnit Natriumcarbonat, 60 

erhdlt man einen in langen Stabchen krystallisierenden 
Annrlem der Chemie 4 l i .  Baud. n 
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KGrper, der in  Wasser und .Ithem schwer l6slich ist und 
sich ans abs. dlkohol gut nmkrystallisieren 15Qt. 

1 g des Thioharnstoffs 16st sich in 3,4 g abs. Alkohol, 
krystallisiert daraus in schonen. dreieckigen, an don Ikken 
abgestumpften Taf'eln vom Schmelzp. 1709 ller Thio- 
harnstoff wird von Alkali anch beim Koclien absolut 
nicht anfgenommen. 

1.  0,1617 g, im Vekuum gc.trocliiiet, gaben 0,3826 CO, n i t t l  

11. 0,1916 g mben 26,4 ccm Stiokgas bei 15" iind 761 mm Drnck. 
0,1608 H,O. 

I l l .  0,1770 g ,, 0,1204 h S 0 , .  
Her. fur Gef. 

C,,H*,N*S 1 I1  111 
c 64,4 1 (i4,4s - - 
H 10,73 11,04 -- - 

8 9,04 - - 9 ,:14 
x 15,82 - 15,91 - 

lfiittrirkuay V O I ~  lionzentriertcr Saizsaurp 
U ? I ~  detL o i - p - t e t r u m e t n ~ r p ~ e r ~ d ~ l t h w ~ a n s t o f f :  

1. 2 g Tliioliarnstoff werden m i t  25 ccm konz. Yalz- 
s9;ure 'I, Stunde am RiickftnSkuhler gekocht. Uer an- 
fangs gel6ste Harnstoft' f d l t  dabei sehr bald als salz- 
saures Yalx in sternformig gruppierten Stiibchen wieder 
ans. I)as Salz ist leicht loslich in Wasser, schwerer 
in Alkohol, onlbslich in &her. Der Schmelzpunkt ist, 
nicht bestimmbar. Bus der wiiBrigen Losnng des Sakes 
wird durch Soda der unveranderte Thiohtirnstotf vom 
Ycb.melzp. 170° wieder ausgeschicden. 

11. 0,5 g Thioharnstoff werden mit 10 ccm rauchen- 
der Salzsliure im Rohr etwtt 4 Stunden auf 130 - 140° er- 
hitat. Uas Heaktionsgemisch zeigte Gernch nach Schwefel- 
wasserstoff es wurde zur 'Srockne verdampft und der 
Ruckstand aus Alkohol-A ther umkrystallisiert. Es ergaben 
sich 0,4 g eines Salzes, welches sich in 3-+5 g gew. 
MkOhOlS losen. Dtirch abs. Ather wird das Salz wieder 
gefA1lt. Diese Eigenschaften, sowie die Analyse lieBen 
den Korper als Chlorhydrat des regenerierten Amino- 
tetramethylpiperidins erkennen. 
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0,1440 g der dreimal umkrystallieierten und im Vakuum gv- 
trockneton Subetami gaben 15,OO ccm Stickgss bei 2 1 O 

rand 771 mm Dnick. 
Hcr. fdr C,H,,K,. 2HCI Crrf. 

?j 12.23 12.03 

11. fiber einige llerivate des Vlslerdiscetonaluiiis 
nnd 610s $, p-IsoBntyldiluethy lsmiiiopi yerldins ; 

v o n Bernhard Schetlhor n. 

Dss von Har r i e s ' )  bei der Reduktion des Vinyl- 
diacetonamins beobachtete Anftreten von zwei sterisch 
verschiedenen Alkaminen, welche sich aus dem ur- 
spriinglichen Beaktionsgemisch dnrch fraktionierte Krg- 
stallisation der salasauren Salze isolieren lassen, machte 
es interessant zii erfahren, ob sich diese lsomerie tbuctt 
bei homologen Aminoketonen zeigen wiirde. 

Zu diesem Zweck wurde dtls Valerdiacetonamin2) n i t  
Natriumamiilgam rednziert. Alan erhalt ein schwer mi 
reinigendes, trlge krystallisierendes Gemisch der Alkamine 
vom Schmelzp. 52", aus welchem man die beiden stereo- 
isorneren Alkamine mittelst fraktionierter Krystallisation 
der salzsauren Salzt: isolieren kann. I)as eine aeigt den 
Schmelzp. 91 ", dits andere den Schmelzp. 66". 

Nun hat H a r r i e s 5 )  gezeigt, datO man das hiiher 
schmelzende, labile Vinyldiseetonalkamin auch aus dem 
&Aniinotrimethylpiperidin (erhalten durch Reduktion des 
Oxims mit Natrium und Amylalkohol in der Wlrmc) 
durch Zersetzung mit  salpetriger Saure gewinnen kann. 
Diese Keaktion verlguft bei dem Valerdiacetonamin in 
nnaloger Weise. Reduziert nian das Valerdiacetonamin- 
oxim mi t  Natrium und Smylalkohol in der Warme und 
zersetzt das erhaltene Aminoisobutyldimethylpiperidin 
durch salpetrige Slure, so erhalt man nur ein einziges, 
gut krystallisierendes Alkamin vom Schmelzp. 91 -92 ", 

') Dicse Snnalen L%4, 336 (1897). 
y ,  Antrick, diesr Annalen YX, 367 (1885). 
$) IXese Anrialen 2!14, 368 (1897). 

')* 
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welches identisch ist rnit dem durch direkte Reduktion 
erhaltenen Alkamin gleichen Schmelzpunkts. Uurch 
Kochen rnit Natriumamylat wird es in das iuedriger 
schmelzende Isomere umgelagert. Die Verhlltnisse liegrti 
hier also ganz ebenso wie bei den T-invldiacetonsll;aminen. 

OH H I1 110 

Y 
A 

'6 
B , f i H ,  H,C Cli, . 
H>& A<CH.; H I CH, 

(CH,), . CH . CH, \/ CH, GH&. ca . CH) 
NH N l I  

trans-Alkamin, Schmelzp. 65 " cis-Alkamin, Schmelzp. 91 -92 O 

(stabil) (labil) 

Reduktioa des Talerdiacetonamins. 
4 g Valerdiacetonomin werden in 40 ccm verduunte! 

Salzslure geltist und rnit 70 g 2 1/2 prozentigem Nntrium- 
amalgam, welches in kleinen Portionen eiugetragen wird, 
geschiittelt. Die Reaktion wird dnrch Zusatz verdunnter 
Schwefelsaure stets schwach sauer gehalten. Nach Be- 
endigung der Operation wird vom Quecksilber abfiltriert 
und das Filtrat rnit starkem Alkali ubersiittigt. Die 
abgeschiedene Base wird rnit i t h e r  aufgenommen , nach 
dessen Verdunsten ein 01 hinterbleibt , welches nach 
zweitagigem Stehen im Exsiccator zu einem Brei voti 
farblosen Krystallen erstarrt. DieseIben wurden auf der 
Tonplatte abgeprett und zeigten, im Vakuum getrocknet, 
den Schmelzp. 52O. Die so erhaltene Base bietet ein 
Gemisch von zweierlei Slkaminen dar, ist sehr hygro- 
skopisch, in den gebrauchlichen Lbsnngsmitteln Lul3erst 
leicht ltislich und 1Ut sich nicht umkrystallisieren. 

Analyse des im Vakuum getrockneten Rohproduktee : 
I. 0,1594 g gaben 10,8 ccm Stickgas bei 26O und 761 inm Druck. 
11. 0,1680g ,, 0,4869 CO, und 0,2085 H,O. 

Ber. fiir , Clef. 
W L N O  I 11 

x 7,56 7,56 - 
C 71,85 - 70,63 
H 12,43 - 12,31 



~~utersuchungen iibcr die (yclkchen Acetodamen. 127 

3'rennung der isurnereiL dlkamine mittelst der Chlorhydrate. 
Bei den Vinyldiacetonalkaminen war die Trennnng 

der Isomeren leicht .durch die Uberfuhrung in ihre Chlor- 
hydrate bewerkstelligt worden, indem das stabile Alk- 
amin ein gut =krystallisierendes, das labile ein oliges 
Chlorhydrat liefert. Merkwiirdigerweise besitzt in der 
Valerdiacetonltminreihe gerade das Chlorhydrat des lnbilen 
Alkamins die Eigenschaft, gut xu krystallisieren. 

cis- P alerdiacetonalkamb jlabil). 
Uampft man 7 g rohes Slkamin mit uberschiissiger 

Salzsiiare ein, riilirt nach dem Erkalten mit zwei Volumeii 
abs. Alkohol an und ftillt mit abs. Ather, so scheidet sich 
nach einiger Zeit 2,l g salzsgures Alkamin ab. Dasselbe 
ILBt sich &us abs. Alkohol gut umkrystallisicren, der 
Sclimelzpunkt liegt bei 215". 

0,321 g Chlorhydrat, bei 110" getrocknet, gaben 0,1455 AgCI. 
Ber. ffir C,,H,,NO, HCI Cef. 

C1 l G , l 7  16,lP 

Uas aiis dem Chlorhydrat durch Alkali als 01 ab- 
geschiedeno labile -Ilkamin krystallisiert nach ein- bis 
zweitiigigem Steheo im Vakuum; die auf einem Tonteller 
abgeyrebten Krystalle lassen sich aus PetrolLther um- 
krystallisierm und zeigen den Schmelzp. 91-929 Das 
Alkamin ist iiygroskopisch und in allen andern LGsungs- 
mitteln, anUer PetrolLther, sehr leicht loslich. 

Durch Eriiitzen mit einer amylalkoholischen lliisung 
von Nutriuluamylat nach der Methode R. Wi l l s tL t t e r  l) 

wird es umqelagert in  die stabile Verbindnng vom 
Schmelxp. 65O. 

traits-Thltrdiacetonalbamin (xtabg). 

Yas BUS dem Filtrat von dem krgstallisierenden 
Chlorhydrat des labilen Alkamins durch Eindampfen er- 
tialtene 0 1  wurde mit Alkali iibersattigt. Die Base, 
welche sicli abscheidet, krystallisiert langsam, iind der 

') Her. d. d.  vliein. Ges. 29, 940 (1496). 
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Schmelzpunkt konnte selbst nacli wiederholtem Um- 
krystallisieren aus Petroliither nicht uber 65 gesteigert 
werden. lm iibrigen aeigt es dieselben Eigenschaften 
wit! das znerst beschriebene labile Slkamin. 

0,1742 g ,  iiu Vakunm getroekuct; gaben 0,4464 co, und 
0,1896 H,O. 

Hcr. fiir C,,H,,NO Grf. 
c 71.35 70,i I 
11 12,43 13,08' 

l h  die Trennnng der Alkamine uber die Chlorhydrate 
nicht so glatt zu gehen schieo, wie bei den Vinyldiaceton- 
alkaminen, so remuchte ich, aus dem Oxim des Valer- 
diacetonamins durch Reduktion mit Natrium und Amyl- 
alkohol das p-Aminoisobntyldimethylpiperidin darzustellen, 
mi aus diesem das (labilrj Valeralkamin zu gewinnen. 

45 g Yalerdiacetonamin weiden mit konz. alDrigen 
LBsungen von 19 g Hydroxylaminchlorhydrat und 15,3 g 
Kdiumhydrat versetzt. Das Oxim scheidet sich zunikchst 
als z%he, weiSe Masse ab, welche aber beim Umkrystalli- 
sieren aus siedendem Slkohol in mikroskopischen Rltlttchen 
krystallisiert. .4nsbeute 43 g. 

1 g Oxirn liist sich iu 0,s g siedendeur Alkohol 
odcr 0*4 g ,, h e r .  

Alls i t h e r  krystallisiert es in kumen, dicken, stern- 
fiirmig gruppierten Nadela vom Schmelzp. 121 '. 

1. 0,1889 g, in Vakuum getrocknet, gaben 0,4589 UO, und 

11. 0,1181 g gaben ?7 ccm Stickgas bei ?So und 757 mco Dnlck. 
0,1939 H,O. 

Brr. fiir Gef. 
c, tHS¶W I II 

C 66,W 66,43 - 
H 11,11 11,40 - 
N 14,14 - 14.41 
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Aorif itch salzsawes Salz des Tia2erdiacetonaminox~?ii,~, 

129 

C,,H,,N%O -1- 2 HCI. 
Iliist nian das Valerdiaeetonaminoxim i n  Ather. und 

leitet Salzsiiiiregas ein, so fallt ein bliges Prodnkt am, 
welches nach 24stiindigem Stehen in Nadeln erstarrt. 
Jler Schmelzpunkt liegt bei 222" 

0 , 1 7 9 ~  g ,  im Vnknum getrocknet, gabtw 0,1888 AgCI. 
1St.r. fiir C,,H,,N,O, 2HCI Gef. 

C1 26,20 %,9$ 

Lhfuch saksaiirss Sulz des Oximr. 
?'rocknet man das zweifach salzsaure Sslz einige 

Htunden bei l l0q so verliert die Substaw Salzslure und 
der Schmelzpunkt steigt von 222O auf 230O. Krystalli- 
siert man aus Alkohol-ither urn und trocknet abermals, 
so erhiilt inau das wine einfarh salzsanre Salz vom 
Schmelzp. 2% Y 

1. 0,1499 g ,  bei 110" gcatrockiiet, gabrii 0,3081 CO, und 
0,1380 H20. 

11. 0,2853 g gaben 0,174? AgCI. 
Her. fdr Gef. 

C,,JIzzN,O, HCI I 11 
(' 56,29 X , O 5  - 
t i  0,81 lo+? - 
C1 15,lC - l 5 , I l  

Beddtiuit cles / ab,.diacetotiaminoxin,s. 

Chkwhydrat des P - d m i n o i s o b u S l Z ~ m e t ~ ~ l p ~ p ~ . i d ~ .  
20 g Oxim wurden nach der schon beim Triaceton- 

aniinoxini beschriebenen Methode in der 'SViSrme mif 
Nlatriam nod Smylalkohol reduziert. I)er Schmelnpnnkt 
des Chlorhydrats liegt sehr hoch. 

1 g lBst sich in 2,6 g siedendem abs. Alkohol, aus 
welchem es durch Zusatz von Ather in weihn Flocken 
YOQ undentlicher KrystalIform ausgeschieden wird. Selbst 
nach wiederholtem Uxnk~.pstalliaieren ist es noch hygro- 
skopisch. 

Bnr licinigung wurde ails dem Chlorhydrat, die R a w  
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i n  Freiheit gesetzt, im Vakuum uber Bariumouyd dc- 
stilliert und sodann in das bromwasserstoffsaurc Sslz 
iibergefiihrt. Dieses wurde. umkrystal1isiert - 1 g 16Rt 
sic11 in 1,4 g abs. Alkohol -, die Rase abermals in Frei- 
heit gesetzt, im Vakuum destilliert, und wieder in das 
Chlorhycirat ubergefiihrt. 1)os so erhaltene Chlorhydrnt 
wurde 4 ma1 nmkrystallisiert und der -4nalyse unter- 
xogen. 

I .  0,3360 g, bei 120° getrocknet, gaben 0,3740 AgCI. 
11. 0,2138 g gaben 0,3999 GO, und 0,1980 II@. 

111. 0,2273 g ,, 20,C ccm Stickgw bei 1 4 O  und 768 nirn 
Druck. 

Ber. fur Gef. 
C,,II,,N,. 2HCI I 11 111 

C1 27,62 27,X - - 
c 51,36 - <31,01 - 
11 10,l't - 10,en -- 

S 10,90 - - 10,33 

I r  sill . ,I 

C 
/\ 

~,p - ,P~rc ino i sobu~~! / Id i rne t~~ lp~er i~ i i~ i .  lL$ c:IIJ . 
I 1  I, /",LW3 

(CH,~zCI1 .,>,+>(,,3Yl, 
NIr 

Die iius den1 gerehigten Chlorhydrat durcli starhes 
Alkali in Freiheit gesetzte Base siedet, im Vakuum i i b ~  
Bariumoxyd destilliert, unter 65 mm Druck bei 147O. 
Sie bildet eine wasserhelle Fliissigkeit , welche in der 
KLltemischung nicht ersturrt. Die Base zieht aus der 
1 Luft Kohlenslure unter Rildung carbaminsaurer S&x, 
an; eine Eigenschaft, welehe sie mit den homologc~ii 
Aminopiperidinen der Vinyl- und Triaeetonaminreihe gr- 
meinsam hat. Aus diesem Grunde wurde atif eine Ana- 
lyse des freien Sminopiperidins verzichtet, 

Mit Essigsaureanhydrid bildet es das essigsaure 8 d z  
des Bcetylkorpers, welcher, aus Alkoholather umkrystalli- 
siert, den Schmelzp. 143-144O hat. 
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Xi~mirhuy von salpetriger Saure 
au f ' dtis p-  A m i n o i s o b u ~ l d i m e t h y ~  piperinin. 

Trans- Alkamin. 
.5,7 g Anhiopiyeridin wiirden. in 100 {:em Wasser untl 

einem zur Zersetzung des Natriuninitrits ausreichendon 
fJberschuS von Salzsaure geltist und mit einer Losung 
von ti g Natrinmnitrit in wenig Wasser unter Kuhlnng 
vcrsetzt. Hierauf kocht man so lange, bis alle Gas- 
entwicklung aufgehiirt hat, iibersattigt nach dem Nr- 
kalteri mit starkem Alkali und schuttelt mit &,her an8. 
Ileim Verdampfeu desselbeu bleibt 5,5 g iiliges @-Alkamin, 
welches iiacli einiger Zeit erstarrt und, aus Petroliither 
umbrgstsllisiert, den Schmelzp. 91-92 O zeigt. Die Base 
gibt ebenfalls dns gut krystallisierende Chlorhydrat, 
welvhes in  abs. Alkohol schwer liislicli ist. 

:1 n h a q  ; 
aut' Finyldiaretonamin. 

Hisher ist das Verbalten des Vinyldiacetonamins 
gegen Kssigsiinreanhydrid noch nicht untersncht worden. 
I,a& man diesc kiirper aiifeinander wirken, so erhiilt 
man das gut krystallisierende Acetylvinyldiacetonamin. 
Aus diesem erlialt mhn durch Hydroxylamin nnd Alkali 
dss Vinylacctyldiacotona~ninoxini. 

( h e r  Eiitwirhuny U N ~ L  fissssigsaureanhytlrid 

co 

1 
CO . CH, 

30 g Vinyldincetonamin werden mit 26 g Essigs&ure- 
anhydrid Stunde auf dem Wasserbade erwgrmt, nach 
dem Krkalten mit weuig Natronlauge durchgeschuttelt 
and ansgeilthcrt. Beim Abdnnsten des Athers krystalli- 
siert der Kbrper i n  schonen Prismen vom Schmelzy. 92". 
Der Acetglktirper ist in K-asaer und Alknhol leicht, in 
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i t h e r  schwer loslieh; 1 g wird von (i g siedendeni Ather 
itit fgenommeii. 

1. 0,2563 g, im Vakuuui getrorknet, gaben 0,6875 COX und 

11, 0,1712 g gaben Il ,? ecin Stickgos bci 2 1 O  und 759 mm 1)ruc.k. 
Her. fur Gcf. 

0,2404 H,O. 

C, ,H,,NO, I I I  

I 1  5429 9,H2 - 
h’ 7,55 - 7,7T 

Uber Versuche, das Acetylvinyldiacetonamin iuit 
salpetriger S3lnre nnd Diazobenzolchlorid in Reaktioo zu 
bringen, siehe die Ihsertation. 

( ’  6 5 3 7  66,53 - 

1 g Acetylvinyldiacetoriamin wird in wanig V‘asser 
aafgenommen und rnit konz!. Tliisungen von 0,4 g Hydro- 
xylaminchlorhydrat und 0,3 g Kaliumhydrat versetzt. 
Das sich sofort krystallinisch ausscheidendtt Oxim wird 
abgesaugt, mit wenig Wasser gewaschen, getrocknet nnd 
aus gew6hnlichem Alkohol melirmals umkrystallisiert. 

1 Q lost sich in 3,s g siedendem gew. Alkohol, 
Schnielzp. 130’. 

0,1447 g, bei loOD getroclrnet, gebtw 18 ccin Stickgas h i  
1 9 O  iind 760 mm Ih*uck. 

I k .  f i r  C,,ll,BK,O, Gef. 
s 14,19 14,16 

Ill.  $, y-Aminophenylclimatby Ipiperld i II : 
von A. Zart.’) 

H a r r i e s  hatte seineitwit xnerst das Oxim des Benzal- 
discetonamins zu reduxieren versncht. Bei den angewandten 
Reduktionsmitteln, Zinkstanb iind Fisessig, erhiclt er aber 
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nnr Zersetzungsproduktc I ) ,  Senzylacctat, Xmmonitik und 
rine deni Diacetonnmin Lhnliche Rase. 

Ich versuchte nun.  ob dicb bei der Iietluktion des 
Vinyldiacetonaminoxini~ bewiihrten Xethotlen auch beim 
Henznhliucetonaminoxi~lt riu befriedigendes Resultat er- 
gebeii nnd erhielt dabri mit Zinkstanb und alkohol. Salz- 
s h i m  in der liiilte aucli %ersetznngs])rodukte. bei der 
Heduktion in der JYLrme init Katrium und Smgldkohol 
;her das p-dmin in guter Ausbeute. Alan kann annehmen, 
daS aucli Ider zwei stereoinere Smine auftreteii kiinnea. 
Ihs aaf die bescliriebcne \Yeis(% t:rhaltcne Produkt ist 
t l ~ i i n  die @-Forn~ 

Hrowtliydrut des p-dtrti t~~p?~enyCdinretIi~~~i~~erirlin~. 
Bas nach der Yorst:lirift von H itrries 8 ,  dargestellte 

Oxim dtbs Benzaldiacetonamins wiirde in  -4 mylalkthol 
zel8st und bei tiichtigem Sicden desselben mit n~otallischen~ 
Stitrinm reduxiert (10 g Oxim, 150 g Amylalliohol, 10 g 
Nti). Nnn schiittelte ich nacli der friiher beim Vinyl- 
tliacetonciminoxini angegebenen Nethode mi t  Wasser und 
$alzsiLnre aus und dqmpfte die vereinten willrigen und 
sclbsauren Liisungeri ein. IJer Xiickstand wircl mit wenig 
\I-asser aufgenommcbn und mit starker Satronlauge iiber- 
siittigt. Die ausgeschiedene I-lase bleibt nach AnsLthern 
rind Verdampfen des Athers als gelbes 01 xuruck. Dieses 
wird in Bromwassorstoffsilnre gelijst- I!& tritt starke 
Erwiirmung ein nnd beim Abkiihlen erstarrt die lliisung 
xu einem Kryatallbrei. 1)ieser wird abgesaugt, aus dem 
Filtrat durch Kindampfen noch der Rest des Sdzes ge- 
monnen und alles zusammen aus abs. Alkohol nmkrystalli- 
sicrt. F:s liist sicli in der Siedehitze in dem zehnfachen 
G cwichte desselben und kommt beim Abkiihlen in schiinen, 
langen Prismen heraus. llieselben schmelzen bei 75 O 

und zersetaeii sirh infolge ihres Kr.ystallwassere bpi loov. 

') Rer. d. d. chem. ORS. 29, 521 (169W. 
*) Bor. d. d. chcm. Ges. 3, 523 (1808). 
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Trocknet man das Salz bei 125’, so verliert es 3 11~11. 
Krystallwasser null sclimibt dann sehr hoch. 

1. 0,153’2 g, im Vakunm bai 105O getrocknet, vcdoi.en O,Olfi‘2. 
41. 0,0998 g ,) ,, , , l O B O  ,) gaben O,O89? Aglk. 

Her. fiir C,,H,N,, WBr, 3H,O Gef. 
1% *O I f , %  13;24 - 
Br 38,lO - %,12 

0,1100 g gebeu, hei 125O im Vaknum getrocknet, 7,4 coin StitGlr- 
gae bei 16O und 760mm Druck. 

Ber. fiir C,,H,,N,, PHBr Gef. 
s 7,64 7,44 

IJas bromwass~rstotfsatire Salz wurde in Wawer 
geliist, die Base mit Katronlauge in Freiheit gesetzt, aus- 
gegthert a n d  die iitheriuche Idsung mit K d i  12 Stunden 
lang getrocknet. Nac-h Verdampfen (10s i t he r s  wurde 
das Amin uber Rariumoxyd im Vakunm destilliert. Es 
ging unter 36 mm Druck bei 183’ als farblose Fliissig- 
keit iiber und erstarrte in der Vorlage xu einer rein 
weiBen Kiystalllnasse von weicher Konsistenx. Es lijst 
sich in Ather, Petrolilther, Benzol und Alkohol. Beim 
Eindunsten der Petrolltherliisung krystallisieren sechs- 
seitige Tafeln heraus, die eine so weiche Konsistenz 
aufweisen, daB auf eine Analyse verzichtet wurde. Heiiii 
Erwkmcn erweichen dieselben bei 60°, zeigen aber keinen 
bestimmten Schmelqnmkt. In Wasser lo& sich die Rase 
sehr schwer. 

L)as Chlorhydrat, das man beim Msen dea Amins 
in rtluchender Salzsiiure und daranf folgendcn Abiiiihlen 
in einer geringen Krystallabscheidung crhiilt, ist anRcr- 
ordentlich lijslich in  Wasscr. 

PZathchlurid gab in der salzsauren Idisung nur eine 
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ueringe krystallinische ‘l’riibung, die auch durcli Zugabe 
von abs. Slkohol nicht vermehrt wnrdo. 

Das Jodh?y/drat fallt aus der Liisnng in rauchender 
Jodwasserstoffsanre bei liingerem Stehen als ein Kry- 
stdlbrei Bus. Bei einem Versuch, es aus Slkohol-Ather 
n~nzukrystallisieren, erhielt ich es nnr als 01 wieder. 

Bkrinsiiure gibt in  abs. alkoholischer Lbsnng eine 
mikrokrystallinische FUlung, die auf Zugabe eines drei- 
fitcheif Volumens i t h e r  noch vermehrt wird. 

1 V. lber  die Isomeric! cler Dtthiocarbmuinste des 
a, y-Amiiioti*imethylpiperidins und der damns ent- 

stehenden Thioharnstoffe. 
Nitbc;irbeitet vou den Herren A. SandrexeE.el, IZ. Hulien- 

enrser und R. IIuarmania. 

In meinen stereochemischen Untersuchungen in der 
Piperidinreihe l) hatte ich 1896 gezeigt, daS man durch 
Heduktion des Vinyldiacetonaminoxims mit alkoholischer 
Yalzsfure und Zinkstaub ein anderes Aminotrimethyl- 
piperitliii als durch Natrium und Amylalkohol in  der 
M‘arnie erhflt. Diese Versuche sind von zahlreichen Mit- 
arbeitern und auch seinerzeit von deli Cheinikern der 
Scheringschen Fabrik bestlitigt und in einer Reihe VOD 

dahren sind dieselben Resultate ohne Schwierigkeit immer 
wieder erhalten worden. Auch B a u d r e x e l  und Hohen- 
eluser konnten sie bis 1908 bestatigen. Als aber im 
Jithre 2913 die Rednktion des Oxims mit alkoholischer 
Yalzsfure und Zinkstaub wiederholt wurde, erhielt man 
ein ganz abweichendes Ergebnis. Bei der Isolierung der 
tier Baee aus den Reduktionsprodukten wurde ein urn 
etwa 20° i. V. hbher siedendes Yrodnkt gefunden, welches 
sehr leicht zu einer weifleu Krystallmasse erstarrte. 
Dieses wurde durch H. Thoer l  als regeneriertes Vinyl- 
diacetonamin erkannt, da es das bekennte oxim vom 
Schmelzy. 151 O mit Hydroxylaminchlorhydrat bildete. Alle 

I) a. a. 0. 
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Versuche, wieder tlas friilicre Ergebnis zu erzielen. schlugon 
fehl. Sach nieiner derzeitigen luffassung liegt die fir- 
sache an dem Zinkstaub, der, obwohl friiher wie spLtt.r 
von Blthl  b aum’) bezogen, seine Eigenschaften erheblicll 
geiindert hat. Ressere Reaultate erhiilt man rnit Zink- 
staubvonRIerc. k,,iedochlassenauch diese noch zu wiinscheu 
iibrig und sind keineswegs identiscli mi t  den friiher ,w- 
wonnenen. 

1)urch solclien Zinkstanb wird also mit alkohokischer 
Salnsiiure einfach die Oximidogruppe ais Amrnoniak linter 
Erhaltnng des Carbonyls heransgenommen. 

lch habr mir nun vieie >Julie gegeben, auf anderein 
Wege ~ R S  friiher erhaltene u,~~-hminotrimetIiyl~~iyeridiii 
darzustellen, da der alte, ehemals zur Terfiigung stehcnd e 
Zinkstaub nicht wieder xu beschaifen war. Hier habe 
icb in Xatriumamalgam und Chlorwasserstoffsiiuro in 
80prozen tiger alkoholischer Tihung cinen Ersatz gefundcn. 
Allerdings entstehen bei tlieser Reduktionsmethode nn- 
gefiihr gleicho Teile von v- und @-Base nebeneinander, 
wiihrencl bei dem friiher beschriebenen Verhhren mit 
Xinkstaub und dkoholischer Salzslure nur geringe Mengen 
der &Base als Nebenprodukt gebildet werden. Die Tren- 
nung der cc- von der ,%Rase gelingt vermittelst der Chlor- 
hydrate, von denen tlnsjenige der letzteren leicht krystalli- 
siert und dann in iibs. hlkohol unloslich wird. Doch ist 
diese Trennung miihselig, da 11as olige Clilorhydrat der 
(+Base immer noch kleine Mengen rlesjenigen der @-Rase 
znriickhiilt. 

Re& ktio it rk>s  T iny ldinceknamz noxims init #atrium am n(qam 

J e  10 g Oxim werden in  100 ccnl 80proxentigem 
Alkohol geliist nnd mit 700 g 3prozentigem Natrium- 
amalgam bei etwa 10--20° geschiittelt. mobei man durch 
tropfenweisen Zusatz von 26prozentiger Salzslure dafiir 

II i d  SaLsuurc. 

* )  Der Zinketsub eiithielt Spuren von Eisen, miihrend in deiri 
I’riiparat \-on Mere k kcinc Ikimmgung~~n nachzuweisen waren. 
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Rorge triigt, daS die Reaktion stets sauer bleibt. Hierzn 
sind etwa '230 ccm davon erforderlich. Die Rednktions- 
masse wird vom Quecksilber abgegossen, rnit Salzsilure 
kbersijttigt und eingedampft. Daranf wird der Riickstand 
alkalisch gemacht nnd die freie Base mit Wasserdampf 
abgeblasen. IJas llestillat Wird wieder rnit starker Sala- 
sgure versetxt iind eingedampft, der teilweise feste Ruck- 
stand rnit abs. Alkohol 3 md verrieben. Im Alkohol liisen 
sich 7,7 g Chlorhydrate, wiihrond als festes weiaes Salz 
7,9 g abgepreDt werden konnten. Letxteres ist als Chlor- 
hydrat des /I-Aminotrimethylpiperidins erkannt worden. l) 

Das alkoholische Filtrat JiinterliiDt beim Eindampfen 
ein briiimliches, bliges Chlorhydrat, das sehr langsam 
krystallisiert. Uarauf wird dasselbe rnit wenig Wasser 
aufgenominen, die Base rnit starker Natronlauge ab- 
geschieden und uber Bariumoxyd im Vakunm destilliert 
Sie zeigte den richtigen Siedepunkt 60° unter 10 mm 
lhuck, doch war sie noch nicht Zuni Krystallisieren zn 
bringen. Deshalb wurde die destillierte Base abermals 
in das Chlorhydrat iiberfuhrt, welehes jetxt vollkonimen 
erstarrte. Zur Beinigung wurde es in abs. Alkohol heiD 
geliist, der Alkohol im Vakuuin zu abgedampft und 
der Riickstand rnit I/, TI. abs. Ather versetzt. Hierbei 
krystallisiert das nwh darin gebliebene Chlorhydrat des 
@-Aminotrimethylpiperidins vollkommen aus. Vom Riick- 
stand wird der Slkohol abgediimpft und die Rase rnit 
Alkali in Freiheit gesetzt und i. V. destilliert. 8ie er- 
wies sich jetxt als reines e-Aminotrimethylpiperidin, da 
sie in groDen wasserklaren Tafeln erstarrte. Aus Vor- 
sicht, inn j i b  reines ilmin zu erhalten, wurden diese 
Kirystalle vom nicht erstarrten Teil abgepreat. Bus 
40 g Oxim wnrden so nngefiihr 10 g reines u-Amin ge- 
wonnen. 

Fur die weiter beschriebenen Derivate wurde nnr  
der abgepreSte feste Snteil der Base benutzt. Dns essjg- 

I) In wiiljriccbr Liisiing c>ntstc.lit noch vie1 melir $-BILE('. 
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saure Salz der Acetylverbindung, mit dem ich friiher 
immer die a-Base identifizierte, schmolz, wie erforderlich, 
bei 2049 In abs. Ather, mit trocknem Schwefelkohlen- 
stoff versetzt, entstand das a,a-Dithiocarbaminat, welches, 
wie friiher beschrieben, bei 144-145O schmilzt und sich 
beim Kochen in alkoholischer Losung in  das a,b-Isomere 
vom Schmelzp. 187-1H8O umlagert. 

[,'her die Einacirkung von Jod auf die Jithioearbaminate 
der a- uitd @-AminotrimcthyZpiperidine. 

diese Reaktion beschrieben, er  erhiel t aber dabei keine 
klaren Resultate. Wiihrend er vom Tetramethylamino- 
piperidin ausgehend unschwer den Di-p-tetramethylthio. 
harnstoff rein gewinnen konnte, beobachtete er bei den 
analogenThioharnstofn, die yon den beiden cr-undS-Amino- 
trimethylpiperidinen abstammen, ungenslue Schmelzpunkte? 
und auDerdem besaI3en sie stets einen gewissen Wasser- 
gehalt, der sich nicht ohne Zersetznng der Korper ent- 
fernen lie& 

Daher wurden diese Versuche von A. B a u d r e x e l  
wiederholt, endlich mnrden sie von denHerren Dr. Hohen-  
emse r  und spater Dr. R. H a a r m a n n  kontrolliert, wobei 
sich nochmals verschiedene Korrekturen niitig machten. 
Ich lasse hier zuniichst die Angaben von A. Baudrexe18), 
soweit sie nachgearbeitet worden sind, folgen. Uie Kon- 
trollversuche haben sich aus dem eingangs erwahnten 
Grunde als schwierig und zeitraubend erwiesen. 

B. Sche l lho rn  hat schon in seiner Dissertation 

I. a-Reihe.  
XinwCrkuny ('on Jod auf das a,u-Dithiocarbaminat. 
Beim Losen des bei 144-146 O schmelzenden qa-Thio- 

carbaminats in  der 11-12fachen Menge kalten Wassers 

I) Berlin 1897. 
Auezug aus der hang.-Diss. 1908, infolge spiiterer Kontroll- 

\-eraache durch Dr. P. Hohenemser und Dr. Haarmann stmrk 
veriindert. 
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zeigte sich, da6 nach knrzer Zeit von selbst eine Ans- 
scheidnng eines weillen Kljrpers (60 Proz.) stattfand. 
Gegen Qnecksilberchlorid verhalt sich derselbe analog 
dem bei 144-146 O schmelzenden @,a-Thioklirper. Nach 
dem Umkrystallisieren an8 der 2Ofachen Menge 50pro- 
xentigem Alkohol liegt sein Schmelzp. bei etwa 172-173 O, 

er lost sich dann in der 6fachen Menge Wassers von 
Zimmertemperatur. 

Da der Korper umkrystallisiert wurde, so ist es ge- 
lungen, vie1 besser stimmende Analysenresnltate, als 
sie H a r r i e s  seinerzeit erhalten hat, zu erzielen. 

I. 0,1080 g gaben 12,s ccm Stickgaa bei l S o  n. 762,7mm Druck. 
11. 0,1224 g ,, 0,2593 BaSO,. 
III. 0,1418 g ,, 0,2555 CO, und 0,1073 H,O. 

Ber. f i r  Gef. 
GH,*N,5* I. 11. 111. 

N 12,84 13,2 - - 
H 8,25 - 
S 29,4 - 
C 49,64 - - 49,15 

- 8,47 
29,l - 

Moleknlargewichts-Bestimmung von a, a-Thiocarbaminat vom 
Schmelsp. 144-146 O: 26,Ol Wasaer, 0,1784 g Snbat., Depresaion 
0,068; kdol.-Gew. gef. 206, ber. 218. 

a,a-Thwharnstoff vom Schmekpunkt 205-206 0 

H S H 

N(CH&H6NH- -NHCeH6(CH&N , 
I b I 

2 g a,a-Thiocarbaminat (der bei 144-150° wie der 
bei 172-173O schmelzende Korper lieferte das gleiche 
Resultat) werden in etwa 25 g kalten Wassers gelljst 
nnd dazn die alkoholische L6snng von 1,3 g (I= 1 Mol.) 
Jod gegeben. Es scheidet sich Schwefel ab; nach dem 
Eindampfen auf dem Wasserbade wird der Riickstand 
mit wenig hei6em Wasser anfgenommen nnd dann bis 
zum vblligen Erkalten sich selbst uberlassen, dabei 
krystallisiert der jodwasserstoffsaure sym. Harnstoff in 
schbnen feinen Stlbchen aw.  

Man prellt die Krystalle ab nnd krystallisiert sie 
zweimal mit wenig heillem Wasser urn. 

AnMleI der ChemIe 115. Band. to 
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0,2618 g gaben 0,2138 AgJ. 
Ber. f i r  C,,H,N,S, 2FLl Gef. 

J 43,7 44,1 

1)arauf werden sie wieder in wenig W asser anf- 
genommen, mit Ather uberscliichtet nnd so viel starke 
Natronlauge tropfenweise nnter jedesmaligem Dnrch- 
schutteln zugesetzt, bis keine Ansscheidnng mehr erfolgt. 
Hierbei krystallisiert ans dem Ather beim Stehenlassen 
von selbst etwa 0,5 g eines bei 192-194O schmelzenden 
Rohprodnktes aus, das nach zweimaligem Umkrystalli- 
sieren aus der 20fachen Menge heiSen Essiglthers den 
konstanten Schmelzpunkt 206 O-206 O zeigt (dunne nnd 
rhombische Prismen). 

Dieser Korper ist mit dem Prodnkt, welches von 
Schel lhorn l) als bei 206O schmelzend beschrieben wnrde, 
iden tis ch. 

I. 0,1484 g gaben 21,8 corn Stickgse bei 18O u. 767,3rnm Druck. 
11. 0,1161 g ,, 0,0828 BaSO,. 

Ber. fiir Gef. 
~l,HIl,N,S I I1 

N 17,2 17,l - 
S 9 8  - Y,79 

Sche l lho rn  erhielt aus dem Ather 0,3 g eines Pro- 
dnktes vom Schmelzp. 155O (ungenau) nnd gibt demselben 
die Znsammensetzung C,,H.JlN, + &O. Die angegebene 
Wasserbestimmnng stimmt auf 0,9 Proz. (zn viel). 

Dieser wasserhaltige Korper konnte spater nicht 
wieder anfgefnnden werden. Vermutlich liegt der Grnnd 
hierfiir im Ansgangsmaterial, welches Sche l lho rn  viel- 
leicht nicht der zweimaligen Rektifikation iiber Barium- 
oxyd nnterworfen hat, wie nnbedingt notwendig ist. 

Die wahige Losnng des eben beschriebenen sym- 
metrischen Thioharnstoffs reagiert dentlich alkalisch. 

I)as Hydrochlorid krystallisiert an8 der verdunnten 
Salzslnrelbsnng in hexagonalen Doppelpyramiden, die 
dqrch 4 Tle. heillen Wassers zur LBsung gebracht werden 
kbnnen. 

I) a a. 0. 
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Das essigsaure Salz des Thioharnstoffs schmilzt bei 
etwa 192O nnd ist in Wasser und abs. Alkohol loslich, 
in Ather dagegen nicht. 

Einmirhung von Jod auf das qb-Dithiocarbarninat. 
Das u,b-Thiocarbaminat wird nach der Vorschrift 

von H a r r i e s  mittelst CS, in abs. alkoholischer LSsung 
gewonnen. 

Um zu priifen, ob dieses Thiocarbaminat wirklich 
mit der @,a-Verbindung die gleiche MolekulargrSDe und 
deshalb stereoisomer sei , wurde eine Molekurgewichts- 
bestimmung nach der kryoskopischen Methode ansgefuhrt. 

Molekulargewichts-Beetimmung von a-b-Thiocarbaninat jom 
Schmelzp. 187-188°: 0,3030 g Subet., 27,73 g Wamer, Depre esion 
0,091; Mo1.-Clew. gef. 228, ber. 218. 

u-b-Thiohamtoff vom Schmelzp. 199-200 O, 

II 
S 

N-(CH&C&.NH-C-NH-CSH~(CH,),N 
I 

H 
I 

H 
2 g u,b-Thiocarbaminat werden in 45 g heiDen Wassers 

gelbst und nach 5 Minuten langem Kochen mit 1,3 g Jod 
(1 Idol.), in abs. Alkohol gelbst, versetzt. Die Weiter- 
verarbeitnng des zweimal nmkrystallierten Jodhydrats 
geschieht am beaten genau wie vorher angegeben. Der 
Kbrper scheidet sich aus dem uberschichteten Ather in 
dimmernden BlLttern ab, die aus Alkohol umkrystallisiert 
bei 190-200° schmelzen. 

I. 0,1150 g gaben 17,2 ccm Stickgas bei 18O und 766 mm Druck. 

Ber. fir Gef. 
11. 0,1250g ,, 0,2881 CO, und 0,1205 H,O. 

c,, %"IS I. XI. 
N 17,2 17,39 - 
C 62,58 - 62,68 
H 10,48 - 10,54 

Die wLBrige LSsung des Harnstoffs reagiert alka- 
lisch. Verarbeitet man die erste Mntterlauge des Jod- 
hydrats weiter, indem man sie akalisch mach't nnd ans- 

10. 



142 €iu r r i s  u, 

Bthert, so bleibt beim Eindampfen im Vaknum-Exsiccator 
ein 61 zurllck, das zu schbnen Krystallen (0,4 g) erstarrt, 
die nach dem Umkrystallisieren 8118 Petrolather den 
Schmelzpunkt 77 O zeigen. Dieser Kbrper ist identisch 
mit dem a,p-trimethylpiperidnesothioharnstoff , der nen- 
trale Reaktion besitzt. Er entsteht bei der Zersetznng dea 
qb-Thiocarbaminats stets neben dem a,b-Di-p-trimethyl- 
thioharnstoff. 

Chlorhydrat des a,bThwharnstoffs C,,H8,N,S. 2 HCl. 
Durch Losen des Thioharnstoffs in Salzstiure nnd 

Einengen der Lbsung auf dem Wasserbade scheiden sich 
beim Erkalten langsam Krystalle des salzsanren symm. 
a,b-Thioharnstoffs, die im regulken System zn krystalli- 
sieren scheinen, aus. Dieselben sind leicht in heiSem 
Wasser llislich, unl6slich in absolntem nnd gewbhnlichem 
Ather sowie in Benzol. 

0,2413 g gaben 0,1747 AgCl. 
Ber. fiir C,,H,,N4S.2HCl Qef. 

c1 17,91 18,O 
Uer Versuch, die symm. Thioharnstoffe ineinander 

umznlagern, wurde in folgender Weise ansgefuhrt: J e  
0,s g des symm. Thioharnstoffs wurden im Einschmelz- 
rohr bis auf 140-160 O erhizt. Aber anch hierbei .konnte 
eine Umlagernng nicht beobachtet werden. 

11. /3-Reihe. 
Einwirkung von Jod  anf das 

~-~ethyZpiperidindithiocar6aminatba 
Baudrexel  hat in seiner Dissertation 2 isomere 

Thioharnstoffe vom /3-AminotrimethSlpiperidin ansgehend 
beschrieben, er nahm an, daS anch das &Amin zwei 
stereoisomere Thiocarbaminrtte bildet, vom Schmelz- 
pnnkt 183-184O (Rohprodukt) nnd 197O nach dem Um- 
krystallisieren. Diese Resultate konnten dnrch Ho hen- 
emser  nicht bestiitigt werden. 

Eohenemser  gewann, ob er nun von dem bei 
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183-184O schmelzenden oder dem umkrystallisierten bei 
197 schmelzenden Thiocarbaminat des @-Amins ansging, 
stets nur einen Kbrper Tom Schmelzp. 166-167O, den 
Di-/?-trimethylthioharnstoff. B a u d r e x e 1 hat diesen 
Schmelzpunkt fur den aus dem sogenannten /?,a-Thio- 
carbaminat gewonnenen Thioharnstoff gefunden. 

,d-ThioharnstoJf vom Schmelzp. 266-167 O, 

H H 
I 
N( CHshC&NH- --NH-Ce&( CHS)aN 

! I 

Das Dithiocarbaminat der &Base wird genau in der 
vorher beschriebenen Weise mit Jod behandelt. Das durch 
Eindampfen erhaltene Jodhydrat wird zweimal nmkryetalli- 
siert und wie vorher angegeben mit Natronlauge zersetzt. 
Der Harnstoff lost sich aber in dem uberschichteten 
Ather und muS durch Verdunstenlassen desselben ab- 
geschieden werden. 

Es entstehen 0,8 g eines anfangs schmierigen, durch 
Reiben aber fest werdenden Korpers, der bei etwa 90° 
weich wird und bei 158-160° schmilzt. Nach zwei- 
maligem Umkrystallisieren aus EssigLther bleibt der 
Schmelzp. bei 166-167 O konstant. 

Der /?-Thioharnstoff ist leicht loslich im Wasser, 
verdiinntem und abs. Alkohol, schwerer in Essigiither, 
Ather und Aceton, dagegen nicht in Benzol und Tolaol. 

Nur beim essigsauren Salz war die Krystallform 
deutlich zu erkennen, es schieDt in langen feinen Nadeln 
an. Das Salz war aber sehr hygroskopisch. 

Die Elementaranalyse des freien 15-Thioharnstoffs 
ergab folgende Werte: 

I. 0,1160 g gaben 17,5 ccm Stickgas bei 23O n. 763,2 mm Druck. 

Ber. fir  Gef. 
11. 0,1421 g ,, 0,1371 H,O nnd 0,3267 GO,. 

4,H,,N,S 1. 11. 
N 17,2 16,s - 
C 62,58 - 62,76 
H 10,43 - 10,79 
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Vwsuahe zur naheren C h a r d t e e r u n g  de8 
a-para- f i imethylp~er id inesothioh~off~ ,  C,H,,N,S . 

Chlorlrydrat des Bsothidamtoffs. 

2 g qb-Thiocarbaminat werden in 60 g Wasser ge- 
lost und zum Kochen erhitzt.; die Losnng wird h e 8  mit 
2,46 g Quecksilberchlorid, in 50 ccm Wasser gelast, eben- 
falls heiS versetzt. Nach dem Anfkochen wird vom 
Schwefelquecksilber abfiltriert und im Vaknum ein- 
gedampft. Aus viermal 2,4 g a,b-Dithiocarbaminat er- 
gaben sich 2 g des bei 244-246O resp. 238-240° schmel- 
zenden Rohproduktes. Der letztere Schmelzp. bezieht 
sich auf die Substanz, die durch Einengen der Mntter- 
lange erhalten wurde. Nach einmaligem Umkrystallisieren 
an8 Alkohol durch FZellen mit Ather erhglt man 1,6 g 
des bei 264-266 O schmelzenden Chlorhydrates, welches 
schwer lgslich in kaltem Wasser ist. 

0,1793g gaben 31 ccm Stickgas bei 1 8 O  ond 756mmDmck. 
Ber. fur CIHl,NISC1 Uef. 

N 12,s 13,l 

Tersuche, am dem Esothioharnstoff den Bsoharnutoff 
darzustelien. 

0,7 g des bei 77 O schmelzenden inneren Thioharnstoffs 
werden in etwa 50 g heiSen Wassers geltist und nach 
dem Erkalten mit etwas mehr als der berechneten Menge 
(1 Mol.) gelben Quecksilberoxyds (1 g) versetzt. Beim 
Erwarmen auf dem Wasserbad, nnter 6fterem Umschiittaln, 
setzt sich dasselbe zu Quecksilbersnll?d nm. Nach YOU- 
endeter Reaktion wird abfiltriert nnd im Vakuum ein- 
gedampft. Es bleibt ein zLhes 01 znr'iick, an8 dem Ather 
etwas cc-amin auszieht, der feste Riickstand liefert, mit 
Chlorwasserstoffsi3nre ubergossen, das Chlorhydrat des 
a-Amins, wiihrend Kohlendioxyd entweicht. Danach scheint 
bei dieser Reaktion das Carbarninat des a,p-Aminotri- 
methylpiperidins zu entstehen, welches man anch durch 
Einleiten von Kohlendioxyd in die a-Base direkt erhalten 
kann. 
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Beim Versuch, das Chlor im salzsauren Esothioharn- 
stoff durch einhches Fiillen des Chlorsilbers mittelst 
Silbernitrat zu bestimmen, wurde stets Schwefelsilber mit 
abgeschieden. Zur ntiheren Untersnchung wnrde zur 
FLllung des gelbsten uberschiissigen Silbers Schwefel- 
wasserstoff in die Losung eingeleitet und das Filtrat im 
Vakuum eingedampft. Es hinterblieb aus 0,4 g Hydro- 
chlorid etwa 0,l g eines bei 182-183O schmelzenden, 
gelblichen Kijrpers, der in den gemohnlichen Losungs- 
mitteln (Chloroform, Alkohol, Ather, Benzol, PetrolLther) 
unltislich, aber leicht loslich in Wasser war. 

Nach Analyse und Eigenschaften liegt das salpeter- 
saure Salz des ae,p-Aminotrimethylpiperidins vor. 

0,0681 g gaben 11,s ccm Stickgas bei 22O u. 762 mm Druck. 
Ber. fiir C,H,&O, Qef. 

I 21,64 22,lO 

Somit zerstort Silbernitrat den Esothioharnstoff unter 
Zuriickbildnng von a,p-Aminopiperidin. 

Einiye weitere Petmche ZUT Konstitutionsbastimmung des 
Esothioharnstoffs Schmeizp. 77 O. 

Fiir den Korper vom Schmelzp. 77O konnen folgende 
beide Formeln in Betracht kommen: 

I I1 
H NCS 

OH Y 
I-I~COCH, 

H>h h,CH8 
CH, y 3 CH, V ' C H ,  

H*C5>H* ">1! blp; 
NH 

Entweder es liegt ein innerer Thiohsrnstoff oder 
ein Senf61 vor. Fur Formel I spricht die nentrale Re- 
aktion; nach Formel I1 muBte der K6rper wie die symm. 
Thioharnstoffe stark alkalisch reagieren. 

Gegen die Formel I1 spricht folgendes: 
Schon friiher war versucht worden, eine Konden- 

sation mit Snilin in alkoholischer Liisnng zu bewerk- 
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stelligen, die gemM der zweiten Formulierung des 
Esothioharnstoffs zu folgendem Kgrper hgtte fiihren 
sollen : 

N H ( ~ ~ C , ~ N H - C S - N H C , I ~ ,  . 

Es war aber dabei fast qnantitativ der Esothioharn- 
stoff wieder zuriick erhalten, ohne daS eine Reaktion 
beobachtet werden konnte. 

Diesmal wurde, da Zart') gezeigt hatte, da6 die 
Aminopiperidine mit Phenylaenftil nicht in Alkohol in 
der gewiinschten Weise, sondern nnr in Benzol reagieren, 
eine Kondensation mit a-Aminotrimethylpiperidin in ben- 
zolischer L6sung ausgefdhrt, wobei ein symm. Thioharn- 
stoff folgender Struktnr zn erwarten gewesen w k e :  

HN(CH.&C,&NH-CS-NHgIZ(CH&NH . 
Zn diesem Zweck loste man 0,4 g Esothioharnstoff 

in etwa 6 g Benzol nnd versetzte die Ltisnng mit 0,3 g 
para-Aminotrimethylpiperidin, ebenfalls in Benzol geltist. 
Auf dem Wasserbad wurde die Temperatnr auf 70° ge- 
steigert, ohne daS die Ausscheidung eines festen Korpers 
eintrat. Nach dem Bbdampfen des Benzols im Vakuum 
konnte dnrch Znsstz von konzentrierter Salzsiiure ein 
krystallinischer Niederschlag (0,4 g) erhalten werden, 
dessen Schmelzp. bei 264-265O lag und der aus un- 
veriindertem Ausgangsmaterial bestand. Der Harnstoff 
wnrde hieraus wieder in  Freiheit gesetzt, man erhielt 
anntihernd die gleiche Menge, von der ansgegangen war, 
vom bekannten Schmelzp. 77 9 

So trat also anch bei diesem Versuch nicht die 
SenfGlreaktion ein. 

l) Siehe die epgter folgende Abhandlung S. 154. 
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mer weitere Verguche, 
die Q- und &prtra-Aminotrimethylpiperidine 

in Korper mit Briiokenbindung umn;uwrtndeln. 

A. Uber die Einwirknng 
von Thiophosgen nnd Chlorkohlensihmemethplester 

rsnf die p-Aminopiperidine ; 
von August Baudtexel. 

a! -R eih e. 
Xinwirkuny von Thiophosgen auf a,p-Aminotrimethyl- 

pzjwricain. 

1,5 g Base wird mit 0,7 g Thiophosgen, beides in 
abs. Ather gelbst, unter guter Eiskiihlung allmtihlich ver- 
setzt. Es fallt sofort ein weii3er Korper aus, der schnell 
filtriert und mit Ather gewaschen werden muB, da er 
sehr leicht Wasser anzieht. Ausbeute 1,5g. Der Kbrper 
kann nicht umkrystallisiert werden. Er ist leicht lbslich 
in  absolutem Alkohol und Wasser. Beim Kochen mit 
absolutem Alkohol tritt S&-Geruch auf. Nach den 
Analysen-Resultaten scheint zuniichst ein PMdnkt ent- 
standen zu sein, indem nur 1 Mol. Base mit 1 Mol. CSCl, 
reagiert hat 

Wenn man dasselbe aber im Reagensrohr (ogen) auf 
etwa 122O im SchwefelsLurebade erhitzt, findet ein Auf- 
blshen uater Chlorwasserstoffentwicklung statt; durch 
Natronlauge wird daraus ein Gemisch der symm. w,a- 
und a, b-Thioharnstoffe abgeschieden. Dieses wird mit 
Ather aufgenommen, aus dem nach kurzer Zeit eine 
weide Substanz ausfallt, die, sofort abfiltriert, nach 
dem Umkrystallisieren aus Essigather den Schmelzp. 198 
bis 199O besitzt. Das spater ausfallende Produkt 
schmilzt bei etwa 130° (ungenau) und ist ein nicht 
weiter zu trennendes Gemisch der a- und b-symmetr. 
Thioharnstoffe. 
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Einwirkuny von Chlorhohbnsaurcathylester 
auf das a,p-Aminotrirnethylpiperidin. 

Chlorhydrat uorn a , p - T ~ e : h y l p i p ~ ' d ~ l c a r & a ~ ~ ~ ~ s a ~ i r e ~ ~ t ~ ~ .  

HYNH' co.oC*Hn 
H,C+H, . 

CH3>O p 
CH, \/ CH, 

NHHCl 

1 Mol. der Base (1,18 g) wird mit 1 Mol. Chlor- 
koblenester (1,l g), beides in abs. Ather gelSst, unter 
Kfihlung versetzt. Die Masse erstarrt sofort zu einem 
weiSen Krystallbrei, der abfiltriert nnd im Vakuum-Ex- 
siccator getrocknet wird. Der KBrper schmilzt bei 244 
bis 246O unter geringer Braunfiirbnng. Die Sasbeute 
betriigt 1,7 g. 

Das Chlorhydrat ist loslich in Wasser, abs. und ge- 
Mhnlichem Alkohol sowie in Xisessig, dagegen unloslich 
in Atber, Benzol, Essigather. Die Chlorbestimmung des 
nicht nmkrystallisierten Sakes ergab: 

I. 0,2130 g gaben 0,1248 AgCl. 
11. 0,0835 g ,, 0,0490 A&l. 

Ber. f~r Gef. 
CI,&,N,O*C1 I. 11. 

c1 l4,2 14,54 14,5 

a,p-Trimethylpipeidylcarhaminsaureester, C,,H,,N,O,. 
Das salzsanre Salz wird mit 25proz. Kalilauge im 

oberschu8 versetzt und dss ausgeschiedene 01 Bus- 
getithert. Nach dem Verdunsten des Athers, im Vaknum 
hinterbleibt ein schwach gelbliches 61, das bei 12 mm 
Drnck von 148-150° als dickes farbloses Liqnidnm 
iibergeht. Es krystallisiert auch beim ltingern Stehen 
im Vaknnm nicht (zum Unterschied vom PProdukt), 

I. 0,2561 g gaben 27,5 ccm Stickgas bei 11 O u. 751,s mm Druck. 
II. 0,2748g ,, 0,5950 Cot und 0,2576 H,O. 

111. 0,1520g ,, 0,2973 CO, ,, 0,1245 H,O. 
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Ber. fiir Gef. 
CllH,N*O, I I1 111 

N 13,08 12,6S - - 
C 81,68 - 58,l 61,45 
H 10,28 - 10,48 10,54 

Pihrat. Aus der atherischen Losung des Esters wird 
durch eine atherimhe Auflbsung von Pikrinsaure das 
gelbe Pikrat in Wiirfeln quantitativ ausgemt.  

Dasselbe ist loslich in Wasser nnd abs. Alkohol, un- 
6slich in Ather, Benzol, Essiglther. Nach dreimaligem 

Umkrystallisieren a m  abs. Alkohol schmilzt es bei 208 
bis 209O. 

I. 0,1114 g gaben 14,8ccm Stickgss bei 1 2 O  und 766,7mmDruck. 

Ber. fiir Uef. 
~,,H,O,NS I I1 

11. 0,1700g ,, 0,2877 CO, und 0,0899 H,O. 

N 15,80 15,77 - 
C 46,05 - 47,16 
H 5,64 - 5,91 

r e r m h e ,  aus dem cc,p-Ttimethylpiperidylcarbaminsburel4tcr 
die Ebemnte des Alhohok abzuspalteri, 

H--- H h O  
H--H -1 

H,C -H OCaH, 
HSC- T -CH, 

N:H 
\ 

1. Destillation des salzsauren Esters mit ZnC1,: 
Bei ziemlich hoher Temperatur (150 O) destilliereo 

zwei verschiedene gelbliche Flussigkeiten, von denen die 
gr6Sere Menge durch den Schmelzpunkt des Pikrats als 
Ausgangskbrper identifiziert wurde. 

Das andere, nur in geringer Menge iibergegangene 
Produkt liefert kein Pikrat. Sein Geruch war Bhnlich 
dem von Acetamid. 

Die sehr geringe Quantitiit desselben gestattete 
leider keine nahere Untersuchung. 
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2. Destillation rnit geschmolzenem Natrinmacetat: 
Der Ester destilliert im Vakunm bei 148-lSOo 

fast qnantitativ, ohne vom Natriumacetat angegriffen zu 
werden. 

3. Mit PhosphorsLureanhydrid findet regelmliSig eine 
Verkohlupg der ganzen Reaktionsmasse statt. 

4. Erhitzen des salzsauren Salzgs mit Phosphor- 
oxychlorid : 

Der Ather lbst sich beim Erhitzen rnit POC1, mit 
schwachrosa Farbe an€ 

Daranf wnrde das iiberschflssige POCI, im Vakunm 
bei 46O abgedampft nnd nun das dicke, pfirsichrote 01 
in Wasser gelost und rnit &CO, versetzt. Hierbei wurde 
der Ester zuriickerhalten, der dnrch das Pikrat indenti- 
fiziert werden konnte. 

5. Mit konz. rauchender Sabstinre viermal znr 
Trockne abgedampft, setzt konz. KaltCarbonat ebenfalls 
den Ausgangskbrper in Freiheit. 

6. SchlieDlich wurde der Ester 6 Stunden mit 26pro- 
zentiger SalzsLnre im Einschmelzrohr anf looo erhitzt, 
dann eingedampft nnd mit gal.-Carbonat versetzt. Der 
ausgeschiedene Karper ergab ebenfalls das bekannte 
Pikrat vom Siedep. 208-209O. 

Einwirkung von XoRZendioayd auf das u,p-Aminopiperidin. 
Curhaminat, NH(CH,),C,H,NH-COOH(NH,C,€&[CH,],NH). 

Durch Einleiten von reinem Kohlendioxyd in die 
abs. atherische Lbsnng von u,p-Aminopiperidin scheidet 
sich sofort das Carbaminat ab, das wegen seiner hygro- 
skopischen Eigenschaften schnell abgesaugt werden 
muD nnd dann rnit Ather gewaschen wird. Der Schmelz- 
punkt liegt bei 112'. Das Carbaminat ist leicht lbslich 
in Wasser, rtbsolutem nnd gewbhnlichem Alkohol, dagegm 
unloslich in  absolutem Ather, Benzol nnd Toluol. 

0,0728 g gaben 11,l ccm Stickgas bei 24O und 751 mm Druck. 
Ber. ftir Q,H,,N,O, Gef. 

N 17,08 17,35 
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Die Versuche, an8 diesem Derivat den dem Esothio- 
harnstoff entsprechenden Harnstoff mittelst Phosphorsh-e- 
anhydrid, Phosphoroxychlorid, ZinkchIorid nnd Natrium- 
acgtat zn erhalten, schlngen ebenfalls fehl. 

#I-Reihe. 
Einwirkung von Thiophosgen auf P,p- Aminotrimethylpiperidin, 

Der Versnch wnrde genan nach derselben Methode 
wie in der a-Reihe ausgefuhrt. Das hier lihnlich wie 
bei der ar-Base ansfallende Gemisch von salzsauren Salzen 
wurde schon beim Abfiltrieren teilweise schmierig, und 
QS gelang nicht , an8 demselben krystallisierte Produkte 
zu isolieren. 

Einwirhung von ChlorRohleneaur~athyle~tcr 
auf das rp,p-Aminoh-imethyrpipc7idin. 

Chlorhydrut des B,p-Ikimethylp~e+i4ylcnrbaminsiiureesters, 

1 Mol. der &Base (2,2 g) wird mit 1 Mol. Chlor- 
kohlenester (2,3 g), beides in atherischer Losnng, nn ter 
Eiskiihluag versetzt. Die Fliissigkeit erstarrt sofort zn 
einem feinen, weiSen Krystallbrei vom Eydrochlorid des 
Esters. Die Ausbeute betrElgt 3,7 g. Der Schmelzpunkt 
liegt bei 263-264', er ist zngleich Zersetzungspunkt. 
Das Chlorhydrat ist loslich in Wasser, Alkohol nnd Eis- 
essig, nnlSslich in  Ather, Benzol, Toluol, EssigLther. 

HN(CHJ&.H,NH - co&H6. HC1. 

0,1662 g gaben 0,0974 AgC1. 
Ber. fiir CllHPNIO,C1 Oef. 

a 14,s 14,49 

B,p-ILimethylpip~'dylcarbaminsiiureest~, C,,H,,N,O,. 
Derselbe wird aus dem salzsanren Salz durch iiber- 

schiissige 26 prozentige Kalilauge in Freiheit gesetzt 
nnd in Ather aufgenommen. Nach dem Verdunstenlassen 
desselben im Vaknum bleibt ein farbloses zElhes 61 znriick, 
das bei 161-162O unter 12 mm destilliert. 
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0,2561 g gaben 0,5812 COP und 0,2369 H,O. 
Ber. fiir Gef. 

CnH&z% I I1 
N 13,08 12,82 - 
H 10,28 - 10,11 
c 61,68 - 61,89 

Bei liingerem Stehen im Vakunm wird das 61 kry- 
stallinisch. Es bilden sich scheinbar rhombische Doppel- 
pyramiden, deren Prismenfllchen parallel zur Basis qner 
gestreift sind. lh r  Schmelzpunkt lie@ bei 689 

Das Pikrat wird erhalten dnrch F U e n  der alko- 
holischen Lbsnng mit einer gleichen Lbsnng von Pikrin- 
slure, wobei es sich als feinpnlveriger Niederechlag ab- 
scheidet. Aus abs. Alkohol umkrystallisiert, resultieren 
sch6n ausgebildete, lange Prismen, die bei 164-166O 
schmelzen. Sie sind lbslich in Wasser, absolutem nnd 
verdiinntem' Alkohol? nnldslich in &her, Benzol, ToluoL 

Ber. fdr C,,H,,N,,O, Gef. 
N 15,80 16,11 

0,1256 g gaben 17,9 ccm Stickgas bei 2S0 und 761,8 mm Druck. 

Einwirkung von Xohbndioxyd auf dns @,p-Ambaopt$eridah. 
Catbarninat, NH( CH,), C, H6NH- CO OH(NH2 C, H,[CH,], NH). 

Dnrch Einleiten von trocknem Kohlendioxyd in 
die atherische Lbsung der /?-Base scheidet sich dae 
&Piperidylcarbarninat ab, das wegen seiner hygro- 
skopischen Eigenschaften schnell abgesaugt werden mnS 
und mit absolutem Ather gewaschen wird. Der rein 
weiBe Kdrper schmilzt, iiber konz. SchwefelsLure im 
Vaknnm getrocknet, bei 92O. Er ist lbslich in Wasser, 
absolutem nnd gewohnlichem Alkohol, in EssigLther, 
Benzol und Aceton in der Hitze; dnrch Ather nnd Petrol- 
ather wird er nicht in  Lbsnng gebracht. 

0,1308 g gaben 209 ccm Stickgas bei 24" und 760 mm Druck. 
Ber. fur C,,H,,N,OB Gef. 

N 1 TO8 17,2 

Dieser Korper wnrde analog dem der a-Reihe mittelst 
P,O,, POCl,, ZnCl, nnd geschmolzenem Natrinmacetat be- 
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handelt, in der Erwartung, einen dem a-Esothioharnstoff 
entsprechenden inneren Harnstoff zu erhalten, aber mit 
demeelben MiSerfolge, wie in der a-Reihe. Die Carbamin- 
siiure wurde zerstort unter Zerfall in /3,p-Aminotrimethyl- 
piperidin und Kohlensiiure. 

B. Uber Shre-  nnd Harnstoffderivate 
der a-und p,p-Aminotrimethylpiperidine ; 

von A. 2urt.l) 

a-Reihe. 
Dihenzo yl-a,p-aminotrim&?ylpiperidin, 

(C,H,~CH*L~3(C,H,-COX. 
Uas a,p-Amin wird in Wasser gelost, mit Natron- 

lauge alkalisch gemacht und bei hiiufigem, kraftigem 
Schutteln allmahlich mit der dreifachen molekularen 
Menge Benzoylchlorid versetzt. Das Reaktionsprodukt 
erscheint als gelbes 01, das zum SchluS ausgeiithert wird. 
Nach dem Abdampfen des Athers lost man in heieem 
Alkohol und gibt so vie1 heiSes Wasser zu, bis gerade 
eine Trubung entsteht. Beim Abkuhlen kommen schone, 
stabchenformige, an einem Ende mit zwei Abschriignngs- 
fllchen versehene Krystalle heraus, die nach zweimaligem 
Umkrystallisieren den konstanten Schmelzp. 192-193 O 

zeigten. Die dusbeute des so gereinigten Produktes be- 
trug 50 Proz. I)er Korper 1aSt sich auch aus Benzol 
gut umkrystallisieren, ist dagegen in Wasser in der Siede- 
hitze so gut wie unloslich und reagiert neutral. 

11. 0,2294 g ,, 0,6312 CO, und 0,1549 H,O. 
I. 0,1450 g gaben 10 ccm Stickgse bei 21 O und 756 mm Druck. 

Ber. fdr Gef. 
C*,H,02N, I I1 

N 8,OO 7,97 - 
C 75,43 - 75,04 
H 7,43 - 7,50 

') Inaug.-Diss. Berlin 1905. 
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u,p-Trirnethylpipdinphylhamatoff, 
(C,w-=8LwNHCo~c6H6* 

1,6 g der Base wurden in hinreichender Menge 
trocknen Benzols gelbst und zu einer gleichen Lbsung 
von 2,2 g Phenylisocyanat vorsichtig und unter Ktihlung 
zugesetzt. Unter starker Erwiirmung entsteht ein weifler, 
fester Niederschlag, 2,5g. Derselbe lkt  sich leicht in 
heiI3em absoluten Alkohol im Verhaltnis 1 : 5 und kommt 
beim Abkuhlen in einem Krystallbrei wieder heraus. 
Gibt man zu der heiDen dkoholischen Lbsung vorsichtig 
Wasser, so krystallisiert auf einmal ein Filzwerk schoner 
langer Nadeln mit abgeschrtigten Enden heraus. Der 
Harnstoff ist unlbslich in Benzol, Ather, Petroltither, 
Wasser, Toluol, leicht llSslich in absolutem Alkohol. 
Schmelzp. 211-212 O. 

1. 0,1342 g gaben 18,6 ccm Stickgae bei 1 8 O  nnd 769 mm Druck. 
II. 0,1575 g ,, 0,3970 CO, und 0,1244 H,O. 

Ber. fur Gef. 
C,,HtaNsO I I1 

N 16,09 16,22 - 
C 68,07 - 68,81 
H 8,88 - 8,78 

Das Chlorhydrat 16st sich erst in vie1 heifiem Wasser 
and kommt beim Abkuhlen in prachtvollen, vielseitigen 
Krystallen heraus. 

Das Pikrat ist ein aus heillem Alkohol schbn krystal- 
lisierendes Salz. 

ar,p-Trimethylpipm*dinphenyZthioharnstoff, 
(C,~[CH*LN)NHcSNaC,Ei,. 

Die Bewinnnng des Pbenylsenfolderivates bereitete 
grofie Schwierigkeiten. Als ich die Base mit Phenyl- 
senfol in absolutem Blkohol erwirmte, erhielt ich nicht 
den gewiinschten Harnstoff, sondern, wohl infolge des 
stark basischen Charakters des Amins, Phenylsulfnrethan, 
charakterisiert durch den Schmelzpnnkt and eine Stick- 
stoff bestimmnng. 

Als ich die beiden Komponenten in Benmllbsnng 



~ntereuchungen uber die cycZi8chen Aoetonbasen. 155 

znsammengab, entstand kein Niederschlag; wohl kam 
dereelbe anf Zugabe von abs. Ather heraus, aber in 
flockig-oliger Form. Zum Ziele gelangte ich anf folgen- 
dem Wege: 2 g ct,p-Amin wurden in abs. Htherischer 
Liisung zn einer solchen von 2 g Phenylsenfol gegeben. 
Es erfolgte keine sichtbare Reaktion. Nun wnrde all- 
mahlich in geringen Portionen mit Petroltither versetzt 
bei htlnfigem Reiben mit einem Glasstabe an der Clef&&% 
wandung; dabei kam ein feiner krystallinischer Nieder- 
schlag hwans, der bei 90D sinterte und bei 100' schmolz. 
Er wurde in wenig EssigHther gelost nnd dann rasch 
sehr viel Petroliither zugegeben. Nach einigem Reiben 
und lHngerem Stehenlassen setzt sich die milchige Triibnng 
in feinen Krystallen ab, die nach nochmaligem Um- 
krystallisieren, das von viel Materialverlust begleitet ist, 
unscharf bei 104' schmolzen. Die folgenden Angaben be- 
ziehen sich auf dieses Produkt. Uberltlbt man das Filtrat 
der freiwilligen, langsamen Verdunstung, so scheiden sich 
ungefllhr in einer Woche auf dem Boden des Gefdbes 
schan ansgebildete Krystalle in Gruppen vereinigt ab, 
die bei 110' schmelzen. Der Thioharnstoff ist unlbslich 
in Wasser und Ather, schwer loslich in Petroliither, von 
Benzol, Alkohol und EssigLther wird er  leicht anf- 
genommen. Bei starkem Erwiirmen zersetzt er  sich unter 
Smmoniakentwicklung. 

I. 0,0963 g gaben 12,5 corn Stickgaa bei ZOO und 761 mm Druck. 
11. 0,1020g ,, 0,0846 BaSO,. 

Ber. fur Gef. 
C,'H,N,5 I 11 

N 15,16 14,88 - 
8 11.55 - l l ,42 

Uas PiRrat erhelt man beim Versetzen der konz. 
alkoholischen L6snng des Harnstoffs mit einer solchen 
yon PikrinsLnre als einen fein-krystallinischen Nieder- 
schlag, der sich in Slkohol bedentend leichter l6st als 
d m  speter zu beschreibende Salz des Isomeren. 

Uas Chlorhydrat erhtilt man in feinen Krystallen, 
A B M ~  der Chemie 413. Band. 11 
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wenn man die LBsnng des Harnstoffs in konz. Salzdure 
sbktlhlt. Es lliSt sich ans Wasser umkrystallisieren, er- 
scheint aber nicht in so gut ausgebildeten Formen ids 
das weiterhin erwlhste isomere. 

a,p-IRimethylpipeidiniramdloff, (C&,[CH8],N)NHC0SH, . 
Das salzsaure u,p-Aminotrimethylpiperidin wurde 

durch Einleiten trocknen HC1-Gases in die gtherische 
Lbsnng der Base dargestellt. Es wnrde nach dem Ver- 
jagen des Athers noch bei lOB0 mehrere Stnnden lang 
getrocknet, bis der Geruch nach Salzslinre verschwunden 
war. 4,6 g (1 Mol.) desaelben wnrden in mbglichst wenig 
Wasser gelGst, mit 1,8 g (2 Idol.) Kaliumcyanat in  konz. 
wMriger Lbsung versetxt und im Vaknum iiber konz. 
SchwefelsSure znr Trockne eingedunstet. Nnn wurde 
mit Wesser aufgenommen nnd mit starker Natronlauge 
versetzt. Der Harnstoff schied sich dabei in giissiger 
Form ab, erwies sich ds unlbslich in Ather, konnte aber 
mit Essig%ther sehr gut herausgenommetl werden. Nach 
Verdampfen des Essigathers im Vaknnm blieb ein 61 zu- 
rfick, das allmghlich eratarrte. Noch einmal in vie1 
Eesighther gelast, schieden sich beim Eindnnsten im 'Val 
knum Krystallbl&ttchen ab, die unscbarf bei 66O schmolzen 
nnd schon unter 100 O Z e r s e t z u n g s e r s c h g e ~  zeigten. 
Der Harnstoff ist stark hygroskopisch. Es 16st sich 
aderordentlich leicht in Alkohol nnd Wasser. 

Das Chlorhydrat erhZilt man, wenn man den Harn- 
stoff in hei5er verdiinnter Salzshnre lbst nnd die Losung 
erkalten l%Bt ,  in schon ansgebildeten, monoklin stiiilen- 
f6rmigen Krystallen. Es wird von der nngeflihr 1Sfachen 
Menge heiDkn Alkohols aufgenommen nnd aus diesem 
dnrch Ather wieder abgeschieden. Es zersetet sich bei 
278O ohne zu sehmelzen. Znr Analyse wnrde mehrere 
Male aus Alkohol-Ather nmkrystallisiert. 

0,1098 g gaben 0,0717 AgCI. 
Ber. fdr C,H,,N,O. HC1 Gef. 

01 16,07 16,23 
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Clrlorhydrat des aymm. I)i-ac,p-~imsthylpipetidinharnstoffs, 

167 

(CJ&[CHsbNhWWO - 
Der eben beschriebene Harnstoff wurde znr Reinigung 

in das Chlorhydrat iibergefuhrt, &us diesem rnit Kalium- 
carbonat in Freiheit gegetzt und rnit viel Essigsther anf- 
genommen. Die Losung wurde Stunde lang mit Kalium- 
carbonat getrocknet und dann im Vakunm eingedampft. 
Es hinterblieb ein 61, das im Vaknum alimlhlich erstarrte. 
Dieses Produkt wurde ohne weitere Reinigung in einem 
Reagenzglas im Schwefelsaurebade ungemr  3 Stunden 
lang auf 160-200O erhitzt.. Es fand lebhafte Ammoniak- 
cntwicklung statt,  und am Ende des Rohres schieden 
sich weiJ3e Krystalle von Ammoniumcarbonat ab. Beim 
Abkiihlen erstarrte die Fliissigkeit zu einer brannen, glas- 
artigen Masse, die rasch zerkleinert und dnrch k h e r  extra- 
hiert wurde. Zu der titherischen Losung gab ich nngef&hr 
1 ccm Wasser und schuttelte tuchtig durch; beim Stehen- 
lassen schied sich am Boden eiD brannes 01 ab. Dieses wnrde 
nach AbBchiitten des Athers in Salzsiiure gelost nnd die 
Losung zur Trockne eingedampft. Das dabei erhaltene 
feste salzsanre Salz wurde mit abs. Alkohol adgenommen 
nnd die Losung mit dem doppelten Volumen abs. Athers 
versetzt, woranf reichliche Krystallabscheidnng stattfand. 

I. 0,0978 g gaben, bei 105O getrocknet, 12,5 ccm Stickgas bei 
nnd 758 mm Druck. 

11. 0,1159 g gaben 0,0847 AgC1. 
Bey. Air Gei. 

C,,H8,N,O.2BC1 I I1 
N 14,88 14,37 - 
c1 18,54 - 18,40 

Das salzsaure Salz ist in Wasser sehr leicht ltjslich 
und gibt aus konz. Losung mit Platinchlorid nach einigem 
Stehen ein sehr schon krystallisierendes Platinat. 

/3-R e i h e. 
Di6enzoyl-~,p-rnninotrimethylpiperidin. 

cqH,[cH,lsN3cc,~cQ)* 
Die Darstellungsweise ist dieselbe wie bei dem oben 

beschriebenen Isomeren. Das weiSe, feste Reaktions- 
11* 
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prodnkt wurde abgesangt nnd am Benzol nmkrystallisiert. 
Es Mst sich io demselben beim Kochen im Verhtlltnis 
1 : 18 nnd kbmmt beim Abkiihlen in priichtig ansgebildeten 
Rhomboedern herans, die an einer Kante eine Abschrii- 
gungsflgche zeigen. Diese enthalten 1 Mol. Wasser, das 
auch bei hohen Temperaturen nicht fortgeht. Die 
wilarige Ltisong reagiert neutral. Znr Analyse wnrde 
der Ki5rper mehrere Male aus Alkohol-Ather umkrystalli- 
siert nnd bei 110' getrocknet. Schmelzp. 210-211°. 

I. 0,1701 g gcrben 12 ccm Stickgaa bei 18,&i0 nnd 753 mm Druck. 
11. 0,1863 g ,, 0,3580 CO, nnd 0,0937 KO. 

Ber. ffir Gef. 
~ & H , N A  t. I I1 

N 7,61 8,OC - 

H 7,61 - 7,54 
C 71,74 - 71,63 

B-Rinrethylpiperidinpireleylharnstoff, 
(C5H,[CH,lJX)NHCONHC,H,. 

2 g der @-Base wurden in ungefilhr 16 ccm abs. 
Ather gelbst nnd nnter Kuhlung zu einer abs. iltherischen 
LBsnng von 2 g Phenylisocyanat gegeben. Es ftlllt 
ein weibr,  glasiger Niederschlag von schmieriger Kon- 
gistenz m a ,  der in Wasser nnlbslich ist. Nach dem Ab- 
sangen des Athers wird er allmtlhlich nndnrchsichtig wei.6 
nnd Mat sich in Benzol selbst bei andauerndem Kochen 
nicht anf. Dnrch Alkohol wird er leicht anfgenommen, 
wird dnrch denselben aber zerlegt, denn anf Zugabe von 
Wasser fiillt ein 61 aus, das nach lzlngerem Stehen fest 
wird und dann den Schmelzpnnkt des Phenylurethans, 
62O, zeigt. Ltist man den Harnstoff in Essigather, von 
dem er sehr leicht aufgenommen wird, 80 kann man ihn 
durch ganz vorsichtiges Zngeben von Petrolgther in 
weillen Krystalldrnsen erhalten. Ich verfnhr so, daS ich 
wenig Petrolather bis zu einer Trfibnng zugab, dann bis 
zur Eliirnng stehen lies und nun wieder mit Petrolather 
versetzte. Gibt man vie1 von demselben anf einmal zu, 
so Bllt ein 61, das nicht oder jedenfalls schwer erstarrt. 
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Der feste Harnstoff zeigte keinen scharfen Schmelzpnnkt 
nnd gins nach 6fterem Umkrystallisieren zwischen 
130-138O in den fliissigen Zustand uber. Bei zwei nach- 
einander dargestellten Portionen ergab die Analyse folgen- 
des Resultat: 

0,0821 g gaben, bei 1000 getrocknet, 11,7 ccm Stickgas bei 17 O 

und 760mm Druck. 

N 16,55 16,OQ 
Ber. f i r  C,,H,,N,O Gef. 

Bemerkenswert ist, daS der beim Znsammengeben 
der iLtherischen Lbsnngen der beiden Komponenten aus- 
fallende Harnstoff zunlichst in Benzol unloslich ist. Wenn 
man ihn aber &us Essigather umkrystallisiert hat, so 
wird er  von der 16fachen Menge siedenden Benzols auf- 
genommen nnd kommt dann nach dem Abkahlen in einigen 
Tagen in schbnen Wiirfeln herans. Im Vakuum getrocknet, 
sintern dieselben bei 80° und zeigen bei 87 O Zersetznngs- 
erscheinnngen. Trocknet man sie bei l0S0, so sintern 
sie erst bei 130° und sind bei 138O klar geschmolzen. 
I n  der Snnahme, daD dieselben Krystallbenzol enthalten, 
bestimmte ich den Gewichtsverlust beim Trocknen bei 
105O und erhielt folgendes Resultat: 

0,1941 g verloren 0,0495 g. 
Ber. f i r  C15H,N,0 + Gef. 

N 23,OO 25,38 

Eine Stickstofiestimmung der bei 105 O getrockneten 
8ubstnnz machte es wahrscheinlich, daS die zu groBe 
Gewichtsabnahme beim Trocknen durch einen Stickstoff- 
verlnst des Harnstoffes hervorgerufen wird: 

0,0943 g gaben 12 ccm Stickgas bei 21 und 762 mm Druck. 
Ber. fur C,,H,N,O Clef. 

N 16,09 l4,54 

Simmt man beim Vermischen der atherischen Lbaung 
aid 1 Mol. der Base 2 Mol. Phenylihocyanst, so erhillt 
man einen festen, weiBen Niederschlag, der bai 180° 
schmilzt, in Benzol unloslich ist, aber nach einer Krystalli- 



160 Ha r r i e  8, 

sation aus Essigtither in der oben beschriebenen Form 
erscheint. 

B,p-Trimethyrpiperidinphenylthionarnsroff , 
(CSH,[CH&N)NHCSNHC$& . 

2 g (1 Mol.) der @-Base wnrden in abs. ittherischer 
LSsung zu einer solchen von 4 g (2 Mol.) Phenylsenfiil 
gegeben. Unter E rwlmung  entsteht ein weiller, fester 
Niederschlag, 3,6 g, der, abgesaugt und mit Ather ge- 
waschen, bei 161 O schmilzt. Er liist sich in der 8-9fachen 
Menge siedenden Benzols; die Liisung erstarrt beim Ab- 
kiihlen zu einem Krystallkuchen. Der Schmelzpnnkt bleibt 
konstant bei 160-1619 Vom Alkohol wird der Thio- 
harnstoff leicht aufgenommen und dnrch Wasser un- 
verlindert abgeschieden. 

I. 0,1835 g gaben 23,8 corn Stickgas bei 17 O und 707 mm Druck. 

Ber. fdr Gef. 
11. 0,1419 g ,, 0,1208 BaSO,. 

C,sHs*N*S I I1 
N 15,16 15,19 - 
S 11,64 - 11,67 

Zum Versuch, ob sich noch ein zweites Molekiil Senfol 
anlagern oder sich der Harnstoff in eine isomere Form 
umwandeln liefie, wnrde mit der molekularen Menge Senfiil 
lgngere Zeit auf dem Wasserbade in Benzoll6sung erhitzt. 
Beim Abkiihlen erschien quantitativ das Ansgangsprodukt 
wieder. 

Das Pihat erhLlt man beim Versetzen der alkoho- 
lischen Liisung mit Pikrinslinre in schanen, gelben Rhorn- 
boedern. 

I)as Chlorhydrat erhiilt man beim Abkiihlen der 
salzsauren Losung des Harustoff's in gut ausgebildeten 
Wiirfeln, die in Wasser schwer l6slich sind. 

~,p-rTimet~~$ipdt.id;nhamstoff, (C,H,(CH,],N)NHCONH, ~ 

Das salzsaure Salz der @-Base, anf die beim Isomeren 
beschriebene Weise dargestellt, wird mit etwas mehr 
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als der molekularen Menge Kaliumcyanat versetzt und 
die konzentrierte wiifirige L6sung im Vakuum eingedunstet. 
Der Ruckstand wird mit Wasser aufgenommen und mit 
starker Natronlangq versetzt. Der Harnstoff scheidet 
sich als 01 ab und wird leicht von Essigather gelbst. 
Beim Eindunsten desselben bleibt ein fester, wei6er K6rper 
zuritck, der bei ungeflhr 166O schmilzt. Lost man ihn 
noch einmal in ongefahr der 16fachen Menge hesen 
EssigLthers und engt die Losung etwas ein, so erstarrt 
dieselbe beim Abkuhlen zu einem Krystallbrei. Nach vier- 
maligem Umkrystallisieren blieb der Schmelzpunkt kon- 
stant bei 170-171°* 

Der Harnstoff lost sich leicht in  Wasser und Alko- 
hol, ist dagegen nnloslich in Ather. Er zersetzt sich 
bei hoherer Temperatur unter Ammoniakentwicklung. 

I. 0,1833 g gaben, im Vakuum getrocknet, 36,5 ccm Stickgas 
bei 1E0 und 755 mm Druck. 

IT. 0,1421 g gaben 0,3028 GO, und 0,1325 H20. 
Ber. fiir Gef. 

Ca,,NE4 I I1 
N 22,70 22,84 - 
c 58,38 - 58,Ol 
€1 10,27 - 10,36 

Das Chlorlydrad erhalt man, wenn man den Harn- 
etoff in rauchender Salzsiiure lost, beim dbkuhlen der 
erwiirmten Lbsung in einem reichlichen Niedersehlag 
rhomboedrischer Krystalle. Diese zersetzen sich, auf Ton 
getrocknet, bei 240° ohne vorher zu schmelzen. Zur 
dnalyse wurde das in  Wasser leicht losliche salzsaure 
Salz mehrere Male aus abs. Slkohol umkrystallisiert, i n  
dem es sich bei Siedehitze im Verhaltnis 1 :50 lbst. 

U,1500 g gaben 0,0978 AgCl. 
Ber. f i r  C,H,,N,O. HCI Gef. 

cl 16,07 16,12 

Xit Platinchlorid entsteht in der wZiI3rigen Losung 
des Salzes kein Niederschlag, wohl aber kammen nach 
Zugabe von abs. Alkohol schone gelbe Stiibchen heraus, 
die an der einen Schmalseite zwei Sbschriigungen zeigen. 
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Das Bromhydrat erhillt man nach Losen des Harn- 
stoffs in konz. Bromwasserstoffs&nre und Abkuhlen der 
Ltisnng in unregelmafiig fiinfseitigen Bltittchen. Es wird 
von Wasser leicht aufgenommen, lilSt sich aus Blkohol- 
i t h e r  umkrystallisieren und zersetzt sich bei 300'. 

Das Jodhydrat gewinnt man auf dieselbe Weise aus 
ranchender Jodwasserstoffsstiure in einer rekhlichen Kry- 
stallausscheidung. Es lafit sich aus abs. Alkohol gut 
nmkrys tallisiereo. 

Mit Rhrinsiiure gab die alkoholische Losung keinen 
Niederschlag; ein solcher erschien erst nach dern Ver- 
diinuen mit abs. Ather in mikroskopiscli kleinen Krystallen. 

Symm. Di-p, p-trimethyeii,eridi~~?Larnstoff. 
Der eben beschriebene Harnstoff wurde in eiuem 

Reagenzglase im Schwefelsilurebade erhitzt. Es ent- 
weicht Ammoniak, indem sich die Fliissigkeit zuerst gelb 
und dann dunkelbraun ftirbt. Nach fiinfstiindigem Er- 
hitzen, bei dem die Badtemperatur bis auf 240° stieg, 
wurde erkalten gelassen, nnd die Fliissigkeit erstarrte 
zu einem braunen, sproden, glasartigen Korper. Derselbe 
wird nach Zerschlagen des Glases rasch zerkleinert - er 
ist stark hygroskopisch - und mit abs. Ather extrahiert. 
Nach Einengen der atherischen Lijsung wurden einige 
Tropfen Wasser zugegeben, umgeschiittelt und stehen 
gelassen. Kach 12 Stunden hatten sich aus der ent- 
standenen Trubung an den Glaswandungen schtine, weifie 
Krystalldrusen angesetzt. Dieselben zeigten bei 100° 
Zersetzungserscheinungen, wohl infolge ihres Krystall- 
wassers, und schmolzen, bei 105O getrocknet, unscharf 
iswischen 155O und N O o .  Sie sind in den gewiihnliclieu 
Losungsmitteln leicht loslich. Zum Umkrystallisieren 
wurde der getrocknete Korper wieder in abs. Ather ge- 
lost und mit Wasser gefillt. Das bei 106O getrocknete 
Produkt gab bei der Analyse Zahlen, die fur deli symm. 
Harnstoff mit 1 Mol. Wasser stimmen. 

I. 0,1385 g gaben 20,5 ccm S t i c k p  bei 20, und 777 mm Diuck. 
11. 0,1309g ,, 0,8975 COi und 0,1269 HIO. 
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Ber. f i r  Gef. 
C,,H,,N,O + H,O I I1 

N 1 7,0? 1?,28 - 
i: 62,20 - 61,QO 
11 10,9s - 10,77 

Uas C'hlorhydrat wird aus der salzsauren hisung 
(lurch abs. Alkohol in feinen, weiaen Krystallen ab- 
geschieden. 

Mit Pikrinsaure entsteht in alkoholischer Lbsung ein 
geringer brannlicher Niederschlag, auf Zugabe von Ather 
fallen reichlich braune Flocken. 

C. fl ber CsrbiCthox yvin yldiacetonamin 
und Cmwandlnngsprodnkte desselben. 

von lierbert Thoerl. 
co 

H * A H ,  
C&>& (y 
ca, \/ CH* Carbadoxy vi~~tldiacetonamin, 

N 
I 

CO . OC,H6 
Zur Darstellung dieser Verbindung hat sich der 

folgende Weg am geeignetsten erwiesen. 1 Mol. Vinyl- 
diacetonamin mird mit 1 Mol. Chlorkohlensaureester in 
Ather vermischt und unter Znsatz einer geslittigten 
Kaliumcarbonatlosung, die reichlich 1 Mol. Kalium- 
carbonat enthalt, etwa 5 Stunden auf dem Wasserbade 
gekocht. Daranf wird der Ather abgehoben nnd ab- 
gedamyft, wobei ein dickes 01 als Ruckstand hinterbleibt. 
Aus demselben scheidet sich Vinyldiacetonaminchlor- 
hydrat krystallinisch ab, welches abgepreat wird. Das 
ijlige Filtrat wird im Vakuum destilliert, der von 120 
bis G O o  unter 10 mm Druck ubergehende Anteil enthiilt 
das Carboxathylvinyldiacetonamin. Die Ausbeute betragt 
etwa 70 Proz. Der Uestillationsruckstand besteht noch 
aus 7'inyldiacetonaniinchlorhydrat. Beim wiederholten 
I'raktionieren des \-on 120-1500 siedenden Snteiles 
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exhiilt man ein unter 12 mm Druck bei 141-142' uber- 
gehendes farbloses Liqnidum, we€ches erst nach einiger 
Zeit, bisweilen aber sofort krystallinisch erstarrt. Durch 
Abpressen auf Ton erhiilt man nach dem Umkrystalli- 
sieren aus Tetrachlorkohlenstoff eine w d e  Substanz vom 
8chmelzp. 34--35O, die in Alkali unlbslich ist. 

I. 0,1814 g gaben 0,4118 CO, nnd 0,1442 KO. 
IL 0,1883 g ,, 11,2ccmStickgss bei 19Ound 754mm Druck. 

111. 0,8568 g ,, 14,4ccm .. ,, 20" ,, 757mm ,, 
Ber. f i r  Gef. 

C,,H,,W I II 111 
C 61,93 61,91 - - 
H 8,98 8,90 - - 
N 6,57 - 6,90 6,87 

Ozim &s Cmbiithozyvinyldiacetanamins. 
Man lbst das Carb~thoxyvinyldiacetonamin in blethyl- 

alkohol nnd fiigt eine wliSrige Auflasnng von Hydroxyl- 
aminchlorhydrat (1 Mol.) hinzu. Darauf wird mi t  der 
berechneten Menge Natriumbicarbonat versetzt, worauf 
sich das Oxim allmiihlich quantitativ abscheidet. Beim 
Umkrystallisieren aus Ligroin erhiilt man feine BlBttcheri 
uom Schmelzp. 136O. Aus Wasser scheidet sich das Oxirn 
in feinen Nadeln ab. 

I. 0,1432g gaben 0,3027 CO, und 0,1152 H,O. 
IT. 0,1947 g gaben 21 ccm Stickgaa bei 20° und 763 mm Druclr. 

Ber. fir Gef. 
~ * , % e W ,  I II 

C 57,59 55,69 - 

N 12,28 - 12,63 
H 8,75 8.B7 - 

Reduktirm des CotbathoxyvinyZdiucetonaminoxims. 
H NH, >' 

COOC,H.' 
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Das Oxim I&& sich sehr schwer in sanrer LBsung 
reduzieren. 91s beste Wthode wurde dafir  die folgende 
gefunden. 

2 g Oxim wurden in 25 ccm Alkohol gelbt,  5 ccm 
Wasser und soviel 50prozentige Essigsiiure hinzugefiigt, 
wie ungefiihr 96 g 2,5prozentigem Natrinmamalgam ent- 
spricht. Darauf wird auf dem Wasserbade erhitzt nnd 
die 96 g Amalgam allmiihlich durch den Kiihler ge- 
worfen. 1st dasselbe verhraucht, so wird nach dem Sb- 
pressen des ausgeschiedenen Natrinmacetats im Vakuum 
zur Trockne eingedampft und der Riickstand mit starker 
Natronlange uberslttigt. Das sich abscheidende dicke 
0 1  lafit sich mit Ather aufnehmen und kann, nachdem 
der letztere entfernt ist, im Hochvakuum destilliert 
werden. Unter 0,5 mm Drnck siedet dasselbe bei 125 
bis 180° als farblose, dicke, stark basische Flussigkeit. 
Die Base sott bei nochmaliger Rektifikation unter 12 mm 
Druck bei 160O. 

Von den Salzen ist besonders charakteristisch das 
Pilirat, welches man durch Znsammengeben einer &the& 
sierten LBsung von Pikrinsiinre mit einer ebensolchen 
der Btbse auf Zusatx eines Tropfens absol. Alkohol erhglt. 

l. 0,0575 g gaben 10,3ccm Stickgas bei 140 11. 760,8mm Druck. 
11. 0,1266g gaben 0,2141 CO, nnd 0,0671 a0. 

Ber. fur Gef. 
cl,EZ,OA I I1 

C 46,05 - 46,lO 
H 5,64 - 5,98 
N 15,SO 15,67 - 

Die Base konnte bisher nicht durch Abspaltnng der 
Elemente des Alkohols m t e r  Paraverkettung in den ge- 
wiinwhten inneren Harnstoff 

CH 
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tibergeffihrt werden. Indeesen ist die Maglichkeit nicht 
ansgeschlossen, diese innere Kondensation noch zu er- 
reichen, da die Versuche wegen Ausbruch des Krieges 
-4ugust 1914 vorxeitig abgebrochen werden mnSten. 

dber einige Derivate der cyolisohen 
Aoetonbasen. 

I. h e r  die Methylierung des Vinyldircetmrmine; 
yon Herbert Thowl. 

co 

cH* 
Die direkte Methylierung des Vinyldiacetonalniiis an 

der Imidogruppe ist sehr schwierig dnrchzufuhren. Bus 
den Einwirkungsprodukten von Jodmethyl auf diese Ver- 
bindung I&& sich das N-Methylvinyldiacetonamin von dem 
Susgangsmaterial wegen seiner sehr lhnlichen Eigen- 
schaften kaum trennen. Die Methode der Methylierung 
vermittelst Formaldehyd versagt aber, da hierbei hoc.11- 
siedende Koiidensationsprodukte entstehen. 

Um zum K-Methylvinyldiacetonamin zu gelaiigen, 
mu6te daher ein Umweg uber die Vinyldiacetonalkamine 
eingeschlagen werden, welch letztere sich mit Formal- 
dehyd sehr gut h’-methylieren lassen. Die Methylvinyl- 
diacetonalkamine werden dann nach der Vorsehrift, die 
Wi l l s  t a t t er fur die Oxydation des Tropins zum Tropinon 
gegeben hat, in das N-Methylvinyldiacetonamin iiber- 
gefuhrt. Hierbei ist aber die merkwurdige Tatsache zu 
berichten, daS beide n’-Methylvinyldiacetonalkamine sehr 
vie1 schwerer in das Keton umgewandelt werden kgnnen 
als das Tropin uad q-Tropin, besonders das a,N-l\fethyl- 
vinyldiacetonalkamin ist sehr bestandig gegen Oxydations- 
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mittel. Es wurden daher die besten Resultate rnit 
der 8-Reihe erhalten , indessen konnte festgestellt wer- 
den, da8 an8 beiden Alkaminen bei der Oxydation 
ein und dasselbe N -Methylvinyldiacetonamin entsteht, 
da die aus beiden Reihen hergestellten Oxime identisch 
sind. 

11,4 g @-Methylalkamin, vermittelst Formaldehyd nach 
dem w. u. von Z a r  t l) angegebenen Verfahren bereitet, 
wird in 4,30 g Eisessig aufgelbst nnd rnit 4,85 g Chrom- 
siinre in  4,85 g Wasser und 30 g Eisessig vermischt und 
knrze Zeit anf dem Wasserbade erwlrmt. Die griine 
Flussigkeit wird nun im Vakunm milglichst vom Eisessig 
befreit nnd der Riickstand rnit wenig W-asser anfgenommen, 
rnit Alkali tiberaiittigt nnd mehrere Male rnit Ather aus- 
geschuttelt. Den Rest der Base kann man dnrch Wasser- 
dampf aus der alkalischen Lange ubertreiben nnd das 
Destillat rnit konz. Salzsanre eindampfen. Die im Ather 
enthaltene tilige Base sott bei der fraktionierten De- 
stillation unter 12 mm von 100-116°, Hanptmenge von 
100-110O. Die Snsbente betrug 8,l g. AUR diesem 
Destillat krystallisierten bei einigem Stehen 2 g eines 
festen Kbrpers am, die als nnverandertes @-Vinyldiaceton- 
alkamin erkannt wnrden. 

Znr weiteren Reinignng wurde die Rohbase in das 
Brornhydrat dnrch Eindampfen rnit konz. Bromwasserstoff- 
s h r e  anf dem Wasserbade ubergefuhrt. (Das Chlorhydrat 
ist sehr zerflieblich.) Das Bromhydrat wnrde in Alkohol 
warm gelbst nnd die beim Erkalten znerst ansfallende 
Krystallmasse abgetrennt, da sie noch Anteile vom nn- 
verlnderten Ansgangsmaterial enthielt. Die alkoholische 
Mntterlange wird wieder eingedampft und ernent in 
heiSem Alkohol anfgenommen nnd nun rnit Ather bis zur 
starken Trtibnng versetzt. Die 
stallmasse stellt das ziemlich 
N-Methylvinyldiacetonamins dar. 

sich abscheidende Rry- 
reine Bromhydrat den 

*) Siehe S. 178. 
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I. 0,1229 g gaben, im Vakuum getrocknet, 0,2061 CO, und 

11. 0,1917 g gaben 9,8 ccm Stickgw bei 18, und 739 mm Druck. 
0,0898 H,O. 

111. 0,1214 g ,, 0,0958 AgBr. 
Bet. fiir G e t  

GH,,ONBr I I1 I11 
C 45,75 45,74 - - 
H 7,68 8,lS -- _. 

N 5,94 - 5,83 - 
Br 33,85 - - 33,68 

Die freie Bare erhiilt man aus diesem Bromid durch 
Lbsen in .Wasser und Behandlung mit Alkali als 61, 
welches unter 13 mm bei 98-10O0 als farbloses, stark 
lichtbrechendes, dickes Liquidurn iibergeht, welches nicht 
krystallimert. Bei nochmaliger Rektifikation sott sie 
nnter 14 mm Dmck bei 96-97O. 

I. 0,1786 g gaben 0,4542 CO, und 0,1784 H,O. 
11. 0,1442 g ,, 11,s corn Stickgaa bei 22O uud 748 mm Druck. 

Ber. fur 
CoHnON 

C 69,61 
H 1 1,05 
N 9,os 

3- iPp,thyZvinyidiacetonamimoxim, 

Gef. 
I II 

69,36 - 
10,EO - 
- 8,92 

CH, 
Das Oxim wird leicht in quantitativer Susbeute er- 

halten, wenn man zu dem Keton direkt die berechaete 
Menge Hydroxylaminc6lorhydrat hinzusetzt nnd nach 
dem Erkalten mit konz. wiiSriger KaliumcarbonatlSsnng 
iiberssttigt. Zuerst scheidet sich ein 01 ab, welches 
man in Ather aufnimmt. Beim Verdunsten desselben 
erstarrt es allmlhlich. Nach zweimaligem Umkrystal- 
lisieren aus Petrollther gewinnt man ein in biischeb 
f6rmigen Aggregaten aus kleinen siiulenffirmigen Prismen. 
krystallisierendes Prodnkt , welches bei 93 O schmilzt. 
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Aus dem a-Alkamin erhiilt man anf dmmlben Wege ein 
gleichschmelzeiides Produkt. Der Mischechmelzpunkt 
uit dem Oxim aus dem ,8-Alkamin zeigt keine Depres- 
Rion an. 

I. 0,1346 g gaben 0,3166 CO, und 0,1302 H,O. 

Ber. fur Gef. 
XI. 0,1579 g ,, 23,2 ccm Stickgas bei 19 O nnd 766mm Druck. 

~,H, ,ON, I I1 
(? 65,47 64,15 - 
i r  10,66 10,82 - 
N 16,47 - 16,95 

Pikrat des Oxims. Da die Analysenresulttite noch 
nicht hinliinglich genan mit den von der Theorie ge- 
forderten Werten iiberein zu stimmen schienen, wnrde 
noch das Pikrat des Oxims durch Zusammengeben von 
absolut gltherischen Liisungen der beiden Komponenten 
tlargestellt. Zur Reinignng wurde es mit wenig absolutem 
L41kohol angerieben nnd vie1 abs. Ather gewaschen, es 
xchmilzt in diesem Zustande nnter Snfgch&nmen bei 216 O. 

Das Pikrat krgstallisiert in sehr feinen fadenartigen 
Nadeln. 

I. 0,1276 g gaben, im Vakuum getrocknet, 0,2124 CO, und 

11. 0,1240 g gaben 18,8ccm Stickgae bei l B o  und 757mm Druck. 
Ber. fur Uef. 

0,0670 H,O. 

C A l O a N ,  I I1 
c: 45,09 45,40 - 
H 530 6,87 - 
N 17,55 - 17,71 

11. Uber einige Semicarbszone und Phenylhydrazone 
der cyclischen Acetonbasen; 

von August Baudrexel.’) 

Die Versuche wurden hauptsachlich zn dem Zweck 
ausgefiihrt, urn fur die wichtigeren cyclischen Aceton- 
basen charakteristische Derivate zu finden, die gestatten 

1) 1usug.-Diss. Kiel 1908. 
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wwiirden, dieselben leicht zu identifizieren. Keines der an- 
gewandten Raagenzien (Semicarbazidchlorhydrat, Phenyl- 
hydrazin, und Nitrophenylhydrazin) ist aber besonders 
hierzn geeignet; es empfiehlt sich vielmehr immer noch, 
die schon bekannten 3, leicht darstellbaren nnd schbn 
krystallisierten Oxime zum h'achweis zn benutzen. 

1. S e m i c a r b a r o n e .  
a) Yoni Pinyldiacelonamin, NH(CH,bC,H,N-KB-CO-~jH, . 

2,5 g Semicarbazidchlorhydrat werden in 8 g Wasser 
gelbst und mit 3 g Base versetzt. Es findet zunlchst 
keine Ansscheidnng statt : vermittelst gesiittigter Kalium- 
carbonatltjsung kannman aber ein61 abtrennen, das in Ather 
unlbslich ist und dnrch lilngeres Reiben krystallinisch wird. 
i t h e r  beschleunigt die Krystallisation. Die Busbente an 
diesem Prodnkte betr%gt 6 g, dasselbe ist aber stark 
alkalihaltig und wird deshalb zur Befreinng vom Alkali 
in absolutem Alkohol gelOst. Nach dem Einengen des- 
selben werden die ansfallenden und abfiltrierten Krystalle 
bis znr Schmelzpnnktskonstanz zweimal ans der 6 fachen 
Menge Benzol umkrystallisiert. Schmelzp. 196 -197 O. 

I. 0,1231 g gaben, bei 100° getrocknet, 29,l corn Stickgaa bei 9" 
und 751 mm Druck. 

11. 0,1246 g ,, 0,2502 CO, und 0,1048 H,O. 
Ber. fur Gef. 

C*H,,N,O I I1 
N 28,2S 27,97 - 
C 54,54 - 54,76 
H 9,os - 9,40 

Ozulnt des Semicarbazons. Das Semicarbazon wird in 
abs. Alkohol gelast und mit wasserfreier OxalsBure in 
abs. itherischer L6sung versetzt. Es ffillt sofort ein 
weiSes Salz aus, welches in den gewbhnlichen L6snngs- 
mitteln Ather, Benzol, abs. Alkohol, Essiggther, Tolnol 
anl6slich ist, in Wasser nnd viel gewbhnlichem Alkohol 
aber znr Ltisnng gebracht werden kann. Bus letzterem 
xweimal umkryatallisiert, schmilzt es konstant bei 1829 

1) a. a. 0. 8. 1. 
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0,1029 g gabea 17,3 ccm Stickgas bei 12O und 750,5 mm rhuck. 
Bcr. fur C,,H,N,O, Gef. 

K 19,44 19,54 

Uas YiRrat kann nicht zur Krystallisation gebracht 
werden. 

AXnwirAung volt salpetriger Saure au#' d a s  Semicaroazon. .. 
1 Mol. Semicarbazon (0,5 g) wird in 2 Mol. verdiinnter 

Snlzsaure gelost und dam 1 resp. 2 Mol. Natriumnitrit 
(0,4 g resy. 0,8 g) in konz. waSriger Losung unter Eis- 
kiihluiig gegeben. Durch konz. Kaliumcarbonat wird ein 
01 erhalten, das als Vinyldiacetonamin identifiziert wird. 
Uurch die salpetrige Same wird also die Semicarbazon- 
grnppe zerstort. 

Semicarbazon des Triacetonamins. 
Es wurden 1,7 g der Acetonbase mit 1,1 g Semi- 

carbazidchlorhydrat, beides in wLDriger Losung, versetzt. 
Durch Zusatz von konz. Kaliumcarbonat schieden sich 
2,5 g eines stark alkalihaltigen KSrpers aus. Mittelst 
abs. Alkohols davon befreit, erhalt man aus dem Alkohol 
schone, weiSe Krystalle, die in Wasser, absolutem und 
gewohnlichem Slkohol leicht, in Ather, Benzol, Toluol 
nicht liislich sind. Der Schmelzpunkt liegt bei 219-220'. 

1. 0,1222 g gaben, bei looo gehocknet, 27,6 ccm Stickgas hei 
12,5O und 753,1 mm Druck. 

11. 0,1119 g gaben 0,2323 C02 und 0,0949 H,O. 
Ber. fur Gef. 

Ci&oN,O 1 11 
s 26,5 88,51 - 
c 56,6 - 56,s 
H 9,5 - 9,98 

2. Phen y lh  y dr a zon c 
a)  Vom Tinyldiacetonamin. 

1 Mol. der Scetonbase wurde xu 1 Mol. Phenylhydrazin 
letzteres in der gleichen oder doppelten, dreifachen oder 
ftinffachen Menge 50prozentiger I4ssigslnre gelost, ge- 
geben. Es schied sich in  keinem Fall auch nach wochen- 

Annalen der Chemie 417. Band 12 
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ldngem Stehen etwas aus. *Sach dem Verdiinnen mit 
W asser wird durch konz. Kalinmcarbonat ein ziihes, 
gelbliches 61 isoliert, das sich aber nicht znr Krystallisatioa 
bringen 1BBt. 

Aus der atherischen L6sung fallen durch Oxalsiiure 
nnd Pikrinslnre, in Ather gelfist, die Salze gleichfallB 
lilig BUS. Ebenso gelang es nicht, das Nitrophenylhydrazon 
vom Vinyldiacetonamin nach der ublichen Methode dar- 
zustellen. Ganz lhnliche Resultate wurden beim Tri- 
acetonamin erhalten. 

6) Vom Benzaldiacetonarnin. 
1 g Nitrophenylhydraain wurde in 60 g 50prozen- 

tiger Essigshre gellist und mit der essigsauren Lbsnng 
von 1,3 g Benzaldiacetonamin in der KBlte versetzt. 
Nach einigen Stnnden Stehens im Eisschrank schied sich 
ein gelbes Prodnkt ab. 1,9 g Ausbente. Dasselbe ist 
lgslich in Wasser nnd Aceton, unlbslich in abs. Slkohol, 
Ather, Benzol. Znr Analyse wurde dasselbe mit Benzol 
ausgekocht, um es von unveriindertem Nitrophenylhydrazb 
zu befreien, und dann aus Aceton umkrystalli8iert. Der 
Schmelzpunkt lag bei 106-106°. 

I. 0,1256g gsben 17,8ccm Stickgae beil3O und 768,Cmrii Drnck. 

Ber. far Glef. 
11. 0,1342~ ,, 0,3334 CO, und 0,0516 H,O. 

c,aH,w* I 11 

698 

N 16,6 16,80 - 
C 67,4 -- 67,74 
H 6,5 - 

111. 0 ber einige Tropeine der Vinyldirrcetonslkaminne ; 
von Arthur %art.') 

E. Fischer') hat zuerst auf die Ahnlichkeit in der 
8truktur des Triacetonalkamins nnd des Tropins nnd 
anf das Ihnliche physiologische Verhalten ihrer Uerivate 

*) Aue deaeen Inaug.-Diaaert Berlin 1908. 
*) Bsr. d. d. cbem. Qcs. 16, I604 (1883); I?, 1799 (1884). 
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rnfmerkssm gemecht. Wenn spitere VerBnche auch 
zeigten, da8 diese Ahnlichkeit nor eine sehr beschrhkte 
iat, 60 war der Hinweis doch der AnstoD zu zahlreichen 
Arbeiten auf diesem Gebiete, in deren Verlanf die syn- 
t hetische Darstellung neuer, u-kh tiger Arzneimittel ge- 
lang; m diesen gehoren das Eucain A, Eucain B und das 
Kuphthalmin, die als Ersatz fur die vom Tropin sich ab- 
leitenden Narkotika dienen sollen. Wlhrend lhcain 9, von 
Merl ing entdeckt, hente wohl kaum noch praktisch Ver- 
wendnng finciet, hat sich das EucainB i n  dem Brznei- 
mittelschatz eingeburgert und es werden jahrlich nicht 
unerhebliche Mengen davon prodnziert. 

H a r r i e s  '1 fand bei seinen Untersnchungen iiber das 
Vinyldiacetonamin, da8 das von E. F i s c  h e r  dargestellte 
Vinyldiacetonalkamin C,H,(CH,),(OH)N, 

H 011 

das bei 120-321 O schmolz, ein Gemenge zweier Isomerer 
ist, und es gelang ihm, dasselbe dnrch die verschiedene 
Lbslichkeit des salzsanren Salzes in Alkohol-Ather in eine 
@-Form vom Schmelzp. 160-161° and eine a-Form mit 
dem Schmelzp. 137-138 O zu spalten. Das /?-Vinyldi- 
acetonalkamin konnte dnrch Kochen mit Natrinmamylat 
qnantitativ in das stabile oc-8lkamin nmgelagert werden. 

l m  Verlauf der weiteren Arbeiten iiber diese Basen 
zeigte sich dann, da6 ihr physiologisches Verhalten dem 
der Tropinbasen aderordentlich ahnlich ist. Von den 
am Stickstoff methylierten dlkaminen zeichnen sich viele 
Ester der labilen Form durch ihre mydriatische Wirkung 
aua, - so ist das von Har r i e s* )  dargestellte N-Methyl- 

I) Diese Ann. 294, 368 (1897). 
') Dieee Ann. 294, 340 (1897); '296, 828 (18Q7). Ber. d. d. ohem. 

(fen. 31, 665 (1898). 
l Z +  
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trimethylphenylglykolyloxypiperidin nnter dem Namea 
H 0. CO . CWOH). G,H, 
Y 

€I,C’hf, 

CH* Y&aa 
CHa>L (pHs 

Euphthalmin a b  Mydriatikum bekannt geworden - w&h- 
rend diejenigen des stabilen a,N-Methylalkamins die% 
Kigenschaften nicht besitzen. 

I n  Riicksicht auf lokal anasthetische Kigenschaften 
verhalten sich die am Hydroxyl mit einer anlsthesio- 
phoren Gruppe, z. B. dem Radikal Benzoyl, Toluyl, Phenyl- 
acetyl, Cinnamyl snbstituierten Hasen gerade umgekehrt’), 
es sind die stabilen Formen physiologisch wirksam, die 
labilen dagegen nicht. Dabei zeigen die am Stickstoff 
methylierten Uerivate eine bedeutend griifiere toxische 
Wirkung, als die unmethylierten. 

ober  die Benzoylderivate der Vinyldiacetonulkamine 
ist sonst wenig, so nur aus den Patentschriften der 
Firma Sc  he r ing  und aus den vergleichenden Studien 
des Amerikaners P a r  sons  iiber die Eigensehaften des 
Cocaine und der beiden Eucaine, bekannt geworden. 

Geschichtlich sei bemerkt, da6 Merl ing und A. 
Schmid t  zuerst die anasthetisierende Wirkung des 
Benzoylvinyldiacetonalkamins beobachtet haben. Sie 
hatten aber zu ihren Versuchen noch das Gemisch der 
Blkamine vom Schmelzp. 121’ benutzt. Erst dnrch die 
Entdeckung, daS dasselbe in zwei cistransisomere Formen 
getrennt werden konnte, lieS sich ein gut wirkendes 
einheitliches Praparat gewinnen. Benzoyltransvinyldi- 
acetonalkamin kam dann unter dem Namen Eucain B 
in Form des Chlorhydrats als Anlsthetiknm in den 
Handel. 

’) Zentrdbl. 98, 11, 69s. 
*) ZentraAbl. I=, 478. 
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&min B. Ben~nyl-cc-~inyldiucetonalhamindlorh,ydra~, 

275 

C,H.CO.O H 

!> g festes, gut 
chlorhydrat, werden 

getrocknetes Vinyldiacetonalkamin- 
mit etwas mehr als 7 g Benzoyl- 

chlorid in einem kleinen Rundkolben im Olbade auf 
125-130" erwlrmt. Es entsteht eine lebhafte Chlor- 
wasserstoffentwicklung, die nach ungefiihr 2 Stunden be- 
cndet ist. Aus dem Gemisch ist dabei eine feste Masse 
entstanden. Diese kocht man zur Umwandlnng des noch 
vorhandenen Benzoylchlorides mit wenig Wasser auf und 
lil6t erkalten. l h  neu gebildete, in Wasser schwer 10s- 
liche salzsaure Salz wird mit der entstandenen Benzoesfure 
msammen sbgesaugt nnd in moglichst wenig abs. Alko- 
hol gelijst. Rs fiillt auf Zugabe von &,her in hexugonalen 
Hliittchen &us uiid schmilzt, den Angaben P a r s o n s  ent- 
sprechend'), bei 268O. In  IieiDem Wasser loat es sich 
ink VerhUtnis 1: 27, iii  kaltem Wasser noch schwieriger. 
%nr Analyse wnrde das Priiparat dreimal aus miiglichst 
wenig absolntem Alkohol umkrystallisiert. 

I.  0,2600 g gaberi 11,2 ccm Stickgae bei l B o  und 759 mm Driick 
11. 0,2456g ,. 0,1852 AgCI. 

ncr. fdr Gef. 
C,,H,,O,N. H(Y 1 I1 

s 4,94 4,96 - 
GI 1q52 - 12,61 

Be7i toy l -w-ui~ylce~onalkumin,  C, H, (CH&( OC, I& 0)N 
Die heiS gesattigte wiillrige Lbsung des salasanren 

Yalzes m r d e  mi t  Soda versetzt. Die Base scheidet sich da- 
h i  als gelbes 61 BUS, welches ansgeiithert und mit festem 
Kali getrocknet, nacii dem Verdampfeo des Athera und 
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einigem Stehen xu einer gelblichen Xasse erstarrt. Uiese 
16st sich in der 11/3 fachen Mengg siedenden PetrolSitherv 
uud kommt beim Erkalten sehr schbn in grol3en glas- 
gliinzenden Krystallen herans. Diwe schmelxen ab- 
weichend von der Angabe der Pirma Schering')  bei 
70-719 Sie sind unltjslich in  Wasser, werden aber von 
abs. Alkohol leiclit aufgenommen. Znr Analyae wurde 
xweimal aus I'etroliither umkrystallisert. 

1. 0,274G g gaben 13,'7ecm&ickgaa bei l9Ound 760,5mmI)ruck 
11. 0,2069g ,, 0,6633 CO, und 0,1568 H,O. 

Bar. Wr Gvf. 
C iAiOsh'  I I1 

N R,67 5,73 - 
l)as f'latitzat flillt beim Zugeben von Platinchlorid 

zu der sttlzsauren Lbsung in schbnen Krystallen aus, 
d i e  sich bei 237O zersetzen. 

( *  72,N - 72,YR 
H 8,38 - 3,41 

0,0920 g gaben 0,020Y Pt. 
Ber. f&r (C,JI,lO~N. IICl)BPtCl, Gef. 

1% 21,44 ?2,06 

Das NitTat wurde durch Msen der Base in verdunnter 
Salpeterssiure erhdten. Es findet dabei Erwiirmung statt 
nnd beim Abkiihlen krystltllisieren StHbchen heraus. Das 
Nitrat ist ziemlich schmer lbslich in Wasser, lLBt sich 
m a  Alkohol-Ather umkrystallisieren und schmilzt hei 160 O 

unscharf. 
Das Yikret wurde beim Versetzen der Sitherischen 

Losung der Base mit einer solchen von PikrinsLure er- 
halten. Es bildet schbne, gelbglhzende, rhombische 
KrystallblHttchen, die in abs. Alkohol und in Wasser 
schwer ltislich sind und bei 266O schmelzen. 

~ e l s z o y i - p l - v u ~ y ~ d ~ e t ~ ~ a  ZkumineUorhy&at, 
C,H,(C€&[OC,H,O)N .HCl. 

Die Darstellnng erfolgt wie oben beim Isomeren an- 
gegeben. I)as @-Chlorhydrat lg8t sich aus Wasser, a h .  

I) Schmelzp. e t r a  790. 
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Alkohol und Alkohol-Ather umkrystallisieren und ersaheint 
dabei in rhombischeu Blgttchen, die bei 268O schmeken. 
Zur Analyse wurde es ein paarmal bis zn konstantem 
Schmelzpunkt ans moglichst wenig abs. Alkohol um- 
krystallisiert uiid im Vakunm getrocknet. 

1. 0,2765 g gaben 12 ccm StickgaR bei 22O nnd 758 rum Dmck. 

Ber. fiir Qef. 
11 0,2848 g ,, 0,1196 AgCl. 

C,r9H?,0*N.tiCI 1 I1 
N 4,94 4,90 - 
Cl 12,52 - 12,52 

Hen ~ o y l - ~ - ~ ~ i ~ ~ ~ y i r l i a c e t o n a  /Rumin, C,H, ( CH,), (OC, H, 0)N 
Die Base erscheint beim Versetzen der wallrigen 

LSsung des salzsauren Salzes mit Soda als ein 01. Es wird 
ausgelithert, mit  festem Kali getrocknet nnd nach dem 
Vejagen des Athers im Vakunm destilliert. Die Base 
geht unter 18,s mm Druck bei 188O tber  und sieht in 
dicker Scbicht rot aus. Sie wird von abs. Alkohol leicht 
aufgenommen und aus dieser Liisung dnrch Wasser wieder 

I .  0,1343 g gaben 6,8 ccm Stickgas bei 1S0 und 754,s mm Druck. 

Iler. fiir Gef. 
11. 0,1805 g ,, 0,4820 CO, und 0,1346 H,O. 

CI,,~,,O*h’ I I1 
N 5,67 5,78 - 
C 72,w - 72,73 
H 8,98 - 8,29 

L)as Platinat scheidet sich in 8tiibchen ab nnd sehmilzt 
bei 237O unter Zersetzung. Es wurde ohne Umkrystalli- 
sioren im Vaknnm getrocknet und analysiert. 

Ber. fiir (C,,H,,O,N .HClj$tC1, Gef. 
Pt 21,44 21,63 

0,1017 6 gsbm 0,0220 Pt. 

Uas Nitrat, apf dieselbe Weise wie bei seinem LHO- 
meren gewonnen, krystallisiert an8 heiSem Wasser in 
charakteristischen, shIenf6rmigen Krystallen mit ab- 
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geschriigten Kanten. Es ist im Gegensatz zu dem 
salpetersanren Salz der a-Base unlBslich in abs. Alkohol 
nnd schmilzt bei 214' nnter Zersetznng. 

Das Pihrat wurde dnrch Zugeben einer iitherischen 
JAsnng von Pikrinslure zu einer solchen der Base in 
mikroskopischen Krystallen erhalten, die bei 240 O unter 
Zersetznng schmelzen. Sie sind in abs. Slkohol und Wasser 
sehr schwer llislich, konnten aber aus verdiinntem Alko- 
hol gut umkrystallisiert werden und erschienen dabei in 
hexagonalen 'l'afeln 

Jdethylicruny der beiden Yinyldiacetunalkamine 
mit Portnaldehyd. 1) 

10 g a-Vinyldiacetonalkamin werden mit 12 g einer 
4Oprozentigen Formaldehydliisnng - es kommen dabei 
etwas mehr als 2 MoL Formaldehyd auf 1 Mol. der Base - 
7 Stunden lang auf dem Wasserbade am RUckfiuSkiH~ler 
erwiirmt. lndem hierbei Kohlendioxyd entweicht: ent- 
steht die von H a r r i e s 2 )  beschriebene, bei 318-220" 
siedende N-Methylbase. Dieselbe wird aus der wiifirigen 
Lbsnng durch fraktionierte Destillation als ein farbloses 
61 erhalten. Ihr salzsanres S a b  wurde nach der Sngabe 
von H a r r i e s  durch Kinleiten von trockneni HC1-Gas in 
die atherimhe Losnng gewonnen. 

Das /?,N-Methylalkamin wnrde auch auf die eben 
beschriebene Keise dargestellt nnd in das Chlorhydrat 
u be rgefuhrt . 

H a r r i e s  war zu den Bfethylderivaten zuerst durch 
Einwirkung von Jodmethyl auf die methylalkoholische 
Llisnng der Basen gelangt, hatte dabei aber so gennge 
Ausbeuten erhdten, dsS er in der Folge die eben be- 
schriebene Methode ausarbeitete; diese ist biaher aber in 
der Literatur noch nieht erwilhnt. 

1) Esehweiler hat zaerat ein Patent fiber die Yethylieniug 

3 R. a 0. 
son Pipwidinbasen mit Formaldehyd geriommen. 



Untersuchwgetc u l w  d i ~  qclischm Acetonbasen. 170 

CII, 
Das salzsaure h-Me thylvinyldiacetonalkauin wird wie 

oben mit etwas iiberschussigem Benzoylchlorid im ijlbade 
eine Stunde lang auf 120' erhitzt, wobei lebhaft Chlor- 
wasserstoffsaure entweicht. Das flussige Reaktionsprodnkt 
kocht man mit WasRer auf urid filtriert nach dern Er- 
kalten von der ausgeschiedenen Benzoeaaure ab. Aus 
dem Filtrat scheidet Soda die Base als hellgelbes 61 ab. 
Sie wird ausgeathert, mit festem Kali getrocknet und 
nach Abdampfen des Athers im Vakunm fraktioniert. 
Sie siedet unter 16 mm Druck bei 194-195'. I n  Alko- 
hol (abs.) lost sie Rich leicht, wird aber durch Waswer 
aus demsolben wieder rtbgeschieden. 

I. 0,2757 g gaben 12,95ccmStickgas bei 19O und 758mtli I h c l r .  

Ber. fur (:(If. 
11. 0,1795g ,, 0,4847 00, und 0,1391 N,O. 

clJ*,So*~ 1 i t  

H S,81 - Y,6 

Chlorhydrat. LliSt man die salxsaure Lbsung der Base 
im Vakuum eindunsten, so erhliilt man ein 61, das hei 
liingerem Stehen feat wird und dann bei 192' schmilzt. 
Has Salz ist in Kasser leicht laslich. 

N 5,36 5,3b - 
t' 1 *>,x - 7 Y J i  - ., 

0,1072 g gltben, im Vakuum getrocknet, 0.0550 -4gCl. 
Ber. fur C,,H,,O,N.HCI Gef. 

C1 1 1,93 12,2x 

Das Platimt fallt aus der konz. Losung des fialmaureii 
Sdzes beim Zngeben von Platinchlorid in mikroskopischen 
Krystallen aus, die bei 208' untsr Zersetzung schmelzen. 
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0,1878 g gaben, im Vaknum getrocknet, 0,0385 Pt. 
Ber. fIir (C16H,80,N. HCl)QtCl, Get 

Pt 20,79 20,55 

Das Nitrat bleibt beim Eindunsten der salpetersauren 
Ildsung im Vakunni als 81 zuriick, das nicht erstarrte. 

Das PiAtat fiillt an8 Ltherischer LBsnng i n  schhen 
Krystallen sus, die bei 180-181 O schmelzen. Obgleich 
in -~lkohol (abs.) nnd Wasser selir schwer lijslich, IU t  
es sich am verdnnntem Alkohol umkrystallisieren. 

N-Methy ldenzoy l - IY-v~ i t~~d~ce~~~~lkQmin ,  
GH6(CW8(OGSO)~(C%,). 

Fur die Darstellnng gilt das oben beim Isomeren 
(jtesltgte. Die Base ist ein hellgelbes 81, das unter 15mm 
Druck bei 195O siedet. Sie ist nn16slich in Wasser, lijst 
sich aber leicbt in abs. Alkohol. 

I. 0,'2239 g gaben 10,OcclnStickga;as bei 24" und 768,5mmDnick. 
IT. 0,2228 g ,, 0,6003 CO, uod 0,1722 -0. 

Her. f~ clef. 
C,&O,X 1 I1 

N 3,Y6 5'37 - 
C 73,56 - 73.49 
H 8,81 - 8,76 

Die Ausbeute bei der Darstellung der Benzoylderivate 
war in allen vier Fiillen in bezug anf das Rohprodukt 
so gut wie quantitativ. 

Das Chlorhydrut wurde beim Eindunsten der salzsauren 
Losung im Vaknnm als ein 01 erhalten, das sich in sbs. 
.ilkohol nnd in  Wasser leicbt lbst. Beim llngeren Stehen 
im Vaknum fiber konz. Schwefelshre erstarrte es ond 
zeigte dam, anf dem Tonteller getrocknet, einen nn- 
scharfen Schmelzpunkt bei 58 9 

Uas Platinnf erhiilt man beim Versetxen der salz- 
sauren Lbsung mit Platinchlorid in schbnen Rhomboedern, 
die bei 218O nnter Zersetznng schmelzen. 

Ber. Mr (U,,HmO,N. HClfltCl, oef. 
Pt a o , ~  20,7ti 

1)as Nitrat erh&lt man, wenn man m der konz. wvb;B- 
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rigen Lasung der Base verdiinnte Salpeters&ure gibt, in 
kleinen Prismen. Es ist in abs. Alkohol sehr schwer 
IiSslich und schmilzt bei 163O unter Zersetzung. 

Uas Rkrat fallt aus der atherischen LiSsung bei dem 
oben erwiihnten Verfaliren in gelben Krystallen aus, die 
bei 213O schmelzen. N s  ist in abs. Alkohol und in Wasser 
selir schwer 16slich, kann aber aus verdiinntem Alkohol 
umkrystallisiert werdeii uiid erscheint dann i u  gruben, 
clicken Ilhomboedern. 

Uber vergleichende Versuche swischen den cyc- 
lischen Aoetonbasen und dem Tropinon in bezug 
auf die Reaktionsfahigkeit der dem Ctlrbonyl 

benachbarten Methylengruppen. 
A. gber dss Verhalten der ayclischen Aoetoiibaaeu 

gegen salpctrige Y#ure: 
yon h'rich Groschufi I )  

~iiylrtiacetonwitrasamin. 
Yan figt zur wii0rigen Losung des Amins verdiinnte 

Ychwefelsgure in geringem UberschuD (etwa 1,4 g 26 pro- 
zentiger %SO., ttnf 1 g Amin) und gibt zur noch heiSen 
TAsung eine ebenfalls hei6e l~iisung von Natriumnitrit 
(etwa 0,6-0,7 g) in Wasser allmiihlich und im Uberschub 
hinzu. Nach wenigen Minuten ist die Reaktion beendet. 
Man erhiilt ein hellgelbes, krystallinisches Prilparat, 
welches von den meisten orgtinischen Ltisungsmitteln 
gnt, yon Wttsser schwer aufgenommen wird. Es liiDt 
sieh am besten aus Petrollther (auf 1 g 96-100 ccm), 
weniger gut aus wlfirigem Alkohol umkystallisieren. 
Schmelzp. 61 

I. 0,2320 g gaben, 1 ma1 umkrystxllisiert , 0,4745 CO, und 

11. 0,2616g gaben 57,9 ccm Stickgas bei 16" und 745mm 

111. 0,3051 g gaben, Zmal umkrytallisiert, 0,6212 Co, und 

0,1666 H,O, 

Druck. 

0,2231 H,O. 
1) Inaog.-We. Berlin 1901. 
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Ber. f i r  Gef. 
GH,,O,H, 1 I1 111 

(' 56,41 W,41 55,91 - 
H 8)PS  8,04 8,24 - 
N 16,59 - - 16,6l 

Beim Kochen rnit Iialilauge zersetzt es sich unter 
Stickstoffentwicklnng und Bbscheidung eines bles, ver- 
mutlich eines Homologous des Phorons (CH,),C=CH.CO. 
CH=CHCH,. Nach dem Znsammenschmelzen mit Phenol 
wird sehr deutlich die Liebermarin sche Nitrosoreaktion 
erhal ten. 

Bei Darstellong grtifierer Hengen filtriert man das 
ansgeschiedene Nitrosamin nicht sogleich, sondern nimmt 
in Ather auf, wsscht mit Wasser, dem etwas Soda zu- 
gefiigt wurde, und verdunstet den Ather im Vakuum nur  
bis anf einige Kubikzentimeter, filtriert und wgscht ev. 
noch rnit etwas Ather nach. Ausbente aus 10 g Roh- 
amin 10 g Kohprodnkt. 

Heduktionsversuche rnit Zinkstanb und Essigsaure 
sowie rnit Zinnchlorid und Salessure ergaben, daS sich 
hierbei die Nitrosogmppe unter Bildnng von Hydroxyl- 
smin abtrennt. Dieses set& sich dann in der sauren 
b s n n g  rnit dem Carbonyl m Vinyldiacetonaminoxim urn. 
welches beim Versetzen der Lbsung rnit Alkali kry- 
stallinisch ansfiillt. 

CO L-NOH 

NO 
&NOH 

& C C H *  
~ t i , r y d ~ ~ e e t o n n i l r o ~ a ~ ~ t o . z i m ,  cHS >c ' v .  

a s  \I w 
NO 

Eine rnethylalkoholische Lbsung der berechneten 
Yeage freien Hydroxylamins wird zur methvlalkohohchen 
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1,dsung des Nitrosamins gegeben und einige Zeit stehen 
gelassen, sodann der Methylalkohol im Vaknum ab- 
destilliert. Es hinterbleibt ein krystallinisches, nach 
dem Abdriicken auf Ton fast weifies Produkt. (Aus 5 g  
nach dem Trocknen auf Ton 4,5 g Oxim Ausbeute.) EH 
ist loslich in heifiem Wasser, aba. Alkohol, Eisessig, konz. 
UCl, in konz. Natronlauge unter Zersetzung, nicht in 
Ather, Chloroform, Essigtither, A eeton, Petrolather, Ligrain, 
Renzol. Znr Analyse wurde es zweimal aus Wasser urn- 
krystallisiert (1 g in 36 ccm lUslich), Schmelzp. 1964 

I. 0,2214 g gabrn 0,4190 CO, und 0,1619 -0. 
,, 
Her. fur Gef. 

11. 0,9086 g 42,l ccm Stickgas bei 23O und 748 mm Druck 

C,H,,O& 5 I 11 
C 51,83 51,62 - 
H 8,16 $916 - 
N 22,74 - 22,86 

Es gibt stark die L i e b e r m a n n  sche Nitrosoreaktion 
iind reduziert nach dem Aufkochen mi t  Salzsiiure F e h -  
1 i n g  sche Losung. 

h’inwirkuny von dmyhitrit auf Pinyldiucetonamin. 
( Vinyldiacetonaminnitrat.) 

Schon in der Kalte fallt beim Versetzen von Vinyl- 
diacetonamin mit Amylnitrit ein anfangs oliger, brlun- 
licher Niederschlag $us, der allmahlich krystallinisch und 
weifl wird. Bei Anwendung eines starken Uberschnsses 
von Amylnitrit wird die Fiillung vollstandig. Am besten 
verfiihrt man, wenn man zu 200 ccm Amylnitrit unter 
1 Jmriihren allmahlich 5 g Vinyldiacetonamin gibt und 
einige Zeit stehen liilt. Mit Amylnitrit ansgewaschen, 
wird der Niederschlag vollig weil. Er 16st sich in 
Wasser, abs. Alkohol, abs. Ather, Sceton, Amylalkohol, 
Chloroform, Eisessig, konz. HCl! nicht in Benzol, Petrol- 
ather, Essigather, zersetzt sich beim Kochen mit konz. 
Natronlauge. Fur die Analyse wurde umkrystallisiert, 
indem in Sceton (1 g in 60 ccm) geltist und mit dem 
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halben Volumen YetrolBther versetzt wnrde. Man erhiilt 
so feine weiBe Nadeln vom Scbmelzp. 160-161°. 

I. 0,1853 g gaben 0,3194 CO, und 0,1352 H,O. . 
11. 0,1475 g ,, 17,8ccmStickgssbei 12,6*und 758mmDmck. 

Ber. fiir Gef. 
WLJO,N, I 11 

c 46,99 47,OZ - 
H 7,89 8,16 - 
N 13,74 - 13,79 

Uas au8 diesem Nitrat dargestellte Oxim erwies sich 
ah  identisch mit dem bereits bekannten Oxim des Vinyl- 
diacetonaminfi (Schmelzy. 151 O). 

Znr weitereo Identifiziernng wnrde versucht, das 
Nitrat direkt mit Salpeterssure damustellen, Da das 
Nitrat in WasHer leicht liislich ist, mnl3te durch Ein- 
dampfen konzentriert werden, wobei es sich vollkommeii 
zersehte. l)aher wnrde folgende Methode gewahlt: Zu 
einer Liisung von konz. HNO, in Aceton wnrde das Amin 
gegeben, und das X t r a t  mit Essigiither ansgef&llt. Der 
erhaltene Niederschlag zeigte ebenfalls den Schmelzp. 160 O. 

B i n w i r k u n g  uon A m y i i i i t r i t  a u f  V iny id iace tonami i t  
i n  Bir e s a iy - So 1 z s au r e n a c h Will B t 6 ti erS1) 
~ i i . P o n i h . o s o v i n y l c e ~ o n a m i ~ - m ~ ~ o c ~ i ~ h y ~ ~ a t ,  

HON CO NOH 
29?+- 

HCI 
Zu 250 ccm Eisessig, gesattigt bei Oo mit Sabsiiure- 

gas, werden 6 g Amin unter KPlhlnng in Eis gegeben. 
Nachdem sich alles geliist, fiigt man ohne weitere Kiihlnng 
8,3 g Amylnitrit (2 Mol.) hinxu. Nach mehrstiindigem 
8tehen scheiden sich gelbe Krystalle am. (Ausbeute 6 g.) 
Sie sind lbslich in Wasser, Mineralsllnren, 60 prozentiger 
EssigsBnre, etwas weniger in abs. Alkohol, nicht in Eis- 

I) Ber. d. d. &em. Ges. 30, 2699 (1897). 
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msig, Ather, EssigWier, Petrolather , Ligroin, Aceton, 
Benzol, Chloroform: geschmolzenem Phenol; in Alkalien, 
auch in dmmoniak und konz. Kalinmcarbonatlosung, sind 
sie mit dunkelgelber bis toter Farbe loslich; konx. 
HNO, gibt mit der wLDrigen Liisung eine sehnell ver- 
schwindende violette B'ilrbung, Eisenchlorid dunkelgelbe, 
Risen- und Kupfervitriol lebhaft grune Filrbungen. Es 
liefert nicht die l ~ i e b e r m a n n  sche Ntrosoreaktion (statt 
demen eine gelbe Farbung), aber es reduziert nach 
Igngerem (etwa 6 Stnnden) Kochen mit Salzsiiinre F e h -  
1 i n g sche Losung in geringer Menge. 

Die weitere Untersuchung ergab, daS in der Eis- 
essigl6sung noch andere kompliziertere, schmutziggelbe 
bis schwarzbraune, meist harzige Produkte enthalten sind, 
die sich durch abs. Ather ausfallen lassen und in den 
meisten organischen Losungsmitteh nicht , dagegen in 
Wasser und Eisessig liislich sind. Daher wurde der 
K6rper fein zerrieben und einige Tage unter Kisessig 
aufbewahrt , nochmals mit Nisessig gut ausgewaschen 
nnd aus Alkohol mit der zehnfachen Menge Ather um- 
gefillt. 

Die Substanz hat keinen scharfen Schmelzpunkt; sie 
verkohlt etwa zwischen 210-220''nnd schmilzt zwischen 
220-230'. 

I. 0,2215 g gaben 0,3300 CO* und 0,1280 H,O. 
,, 
Ber. fur Gef. 

IJ. 0,2080 g 32,2 corn Stickgas bpi 21 O und 754 mm Druck. 

C8H,,0,N, + HCl I 11 
t: 40,74 40,64 - 
H 5,99 6,65 - 
N 1'7,s; - 17,60 
c1 1 .i,M - - 

Uiisonih.osoviriyylce~o~n~h.osamin. 

1 g l)iisonitrosovinyldiacetonamin wnrde i n  W amer 
geltist und eine hei6e wBBrige Liisnng von 0,31 g NaNO, 
dazngegeben. Nach kurzer Zeit scheidet sich ein gelber 
krystallinischer Niedcrschhg aus. (Ausbeute etwa 1 g.) 
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Das Nitrosamin ist unllislich in i t h e r .  Petroliither, 
Chloroform, Beneol, lbslich in Nssigtither, Eisessig, Aceton, 
abx. Alkohol, etwas schwerer und langsamer in Wasser; 
es ist ferner Iijslich in Mineraldnren nnd rnit roter 
Farbe in  Alkalien und Ammonia. Die wUrige Lbsung 
wird durch einen Tropfen Fedchlorid braun und durch 
Eisenvitriol lebhaft griin gefirbt. Es liefert stark die 
Liebermannsche Nitrosoreaktion und rednziert, rnit Sdz- 
siiure einmal aufgekocht, Fehlingsche LGsnng nicht. Zur 
Reinignng ffir die dnalyse wurde in Essigiither gel6st 
'1 g in 16-17 ccm) und rnit Petroliither ansgefiillt. 

I. 0;2267 g g & e ~  0,3332 COs und 0,1187 H,O. 
11. 0,1899 g ,, 

Ber. ftir Gef. 

39,4ccm Stickgse bei 24O nnd 76'Lmm Dmck. 
111. 0,1872 g ,, 38,3ecm Stickgas bei 22*und 769mm Dmck, 

€Il*O,?s, I IJ [II 

H 5,30 5,86 - - 
c 42,06 40,OO - - 

N 24,60 - 22,92 %,31 

Bessere Resultate konnteu nicht erdelt werden. 

Rinwirkuny von Arnylnitri t  und Jhcss ig -Sa lxsazs re  
a u f Tr ia cet  o A am in. 

Amylnitrit gibt rnit Triacetonamin allein ebenfas  
ein Produkt, das als Nitrat anznsehen ist und deshalb 
nicht weiter untersucht wurde. 

In  Eisessig-Salzsaure wurde mit technichem Triaceton- 
aniin kein FUInngsprodukt erhalten. M'endet man da- 
gegen ein gereinigtes und entwiissertes Praparat an, 60 

wird ebenfalls ein Diisonitrosoprodukt gewonnen. 
5 g Triacetonamin wnrde rnit 250 ccm, bei Oo rnit 

HC1-Gas gesiittigtem Eisessig iibergossen und bei Zimmer- 
temperatnr stehen gelassen, bis sich alles gelGst hatte. 
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$odann wurde ohne weitere Kiihlung die berechnete 
Menge Smylnitrit hinzugegeben. Die Aussclieidung be- 
gann erst nach mehreren Stunden und ging sehr langsam 
vorwarts. Kach etwa 24 Stunden erhtilt man 4 g dus- 
beute. Die Substanz wird so in sehr feinen und langen, 
fast  weiS scheinenden, gelb schimmernden, unregelma6igen 
Nadeln erhalten, die sich sehr leicht, namentlich beim 
Abfiltrieren verfilzen. 

Znr Analyse wurde zweiwal umkrystallisiert, indew 
in abs. Alkohol (1 g in 5 ccm) gelost und, wie beim Iso- 
nitrowvinyldiacetonamin beschrieben, mit abs. Ather aus- 
gefillt wnrde. Auch diese Verbindung lieD sich auf 
diesem Wege nicht vollkommen rein erhalten: 

0,1963 g gaben 28,7 ccm stickgss bei 25O nnd 762 nun Druck. 
Ber. fur CBH,,O,N,C1 Gef. 

s 16,87 16,16 

Wegen Mangel an Material wurde auf die weitere 
Untersuchung verxichtet. 

Das zugeh6rige Nitrosawin lie6 sich nicht isolieren, 
auch nicht bei Verwendung neutraler, kalter Lbsungew 

i0 
Hine wMrige, deutlich schwefelsaure Liisung des 

a-Vinyldiacetonalkamins wurde wit mehr als der be- 
rechneten Menge NaNO, auf dern Rasserbade etwa 

Stnnde erwarmt. Es scheidet sich ein gelbliches 01 
ab, das nach dem Erkalten krystallinisch erstarrt. Mali 

filtriert und wascht mit Wasser nach. Aus dem Filtrat  
kann noch mehr Nitrosamin, aber unreiner, gewonnen 
werden. Es 16st sich in Benzol (1 g in l/, ccm), abs. 
Alkohol, Ather, Aceton, etwas weniger in Wasser, nicht 

Annalen der Chevlie 411. Baud. 1% 
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in Petroltither und liL6t sich nmkrystallisieren, indem 
man pro g in 3-4 ccm Benzol last nnd rnit Petrollther 
ansnillt. Schmelzp. 92O. 

I. 

11. 

0,2094 g gaben, 4 ma1 umkryetsllieiert, 0,4226 CO, und 
0,1754 H,O. 

0,2040 g gaben 29,4 ccm Stickgae bei 20° und 756mm Dmck. 
Ber. f i r  Gef. 

C*H, t ? O A  I I1 

9,37 9.39 - 
C 55,75 .55,16 - 

N 16,30 - 18,40 

Nach dem Zusammenschmelzen rnit Phenol gibt das 
Nitrosamin sehr deutlich die L iebe rmann  sche Nitroso- 
reaktion. Nach der Rednktion rnit Zinkstanb und Essig- 
sitnre reduziert es F e h l i n g  sche LZisung. 

H OH 
\/ 

C 

NO 
Eine wlSrige, dentlich schwefelsaure Losiing des 

#?-Vinyldiacetonalkamins wurde rnit etwas mehr als der 
berechneten Menge NaNO, auf dem Wasserbade erwarmt. 
Nach etwa einer Viertelstunde ist die Reaktion beendet. 
Man nimmt am besten sogleich alles in Ather anf. Nach 
dem Verdunsten desselben krystallisiert das Nitrosamin 
beim Reiben rnit einem Glasstab unter Kuhlung nach 
einiger Zeit. Liislich ist es in Benzol (1 g schon in 
weniger als '1% ccm), abs. Alkohol, Ather, Aceton, schwer 
in Wasser, nicht in Petrollther. Es llSt sich reinigen, 
indem man 1 g in etwa 4 ccm Benzol lbst nnd rnit 
mindestens der gleichen Menge Petrollther auafallt und 
in Eiswasser stehen 1aBt; es krystallisiert schwer, da 
es geringe Mengen Benzol festhiklt, man erleichtert die 
Krystallisation dadurch, da8 man die iiberstehende Fliissig- 
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keit abgieDt und iiochmals Petrollther zugibt und uuter 
Reiben in Eis kuhlt. Man erhalt so schiine, zu Biischeln 
vereinigte, feine gelbe Nadelchen. Schmelzp. 609 

1 .  0,2037 g gaben, Smrl umkryatallisiert, 0,4219 (20% uiitl 

11. 0,2190 g gclben 29,8 ccm Stickgaa bei 20° nnd 762 min Driick. 
Ber. fur Gef. 

0,1690 H,O. 

( 6 0, N2 I I1 

H 9 3 7  9,29 - 
c 55,75 56,50 - 

N 16JO - 16,15 

Dieser Korper gibt ebenfalls deutlich die L i e b e r -  
m a n n  sche Nitrosoreaktion und reduziert nach der Re- 
daktion mit Zinkstaub nnd Nssigsaure F e h l i n g  sclie 
Losung. 

Da die Ahnlichkeit der Schmelzpunkte des @-Vinyl- 
ttiacetonal kanitrosamins und des VinyldiacetonnitrosaminB 
befiirchten IieD, es inochte sich das &Nitrosoalkamin zu- 
gleich oxydiert haben, so wurde versucht, ob sich durch 
Koclien mi t  Salzsaure Alkamin regenerieren lasse. Dies 
ist aber nicht der Fall ,  denn, als das Nitrosamin in 
konz. HC1 gelost und mehrere Stunden gekocht wurde, 
schied sich nach dem Alkalisieren eine feste Substanx 
aus, die, aus Benzol umkrystallisiert, den Schmelzpunkt, 161 
bis 162 O zeigte, sich also als ~-B-Vinyldiacetonalkamiii 
aus wies. 

B. h e r  die lioiideiisatiou des Vinyldiacetonaiuiiis 
mit Benxaldehyd ; 
von lferbert Thoerl. 

DRS Vinyldiacetonamin verbindet sich mit Benzal- 
dehyd unter der Eiuwirkung verdiinnter oder konz. Natron- 
Jange auch nach liingerem Schutteln nicht. Dagegen tritt 
es mi t  ihm bei der Rehandlung m i t  Salzsluregas in 
Reaktion. 

Ein Gemisch von 2 g Vinyldiacetonamin und 5,8 g 
Benzaldehyd wird mit Salzsluregas gesattigt und mehrere 

13* 



f '30 

Tage stehen gelassen. dem dicken Sirup scheideu 
sich KrystaUe ans, die abgepreSt, mit Essigester ge- 
waschen, a w  Alkohol-Ather umkrystallisiert , bei 187 
schmelzen. 

des Hydrochlormonobe7ualviny~diace~min~ vor. 

I€urriea, Untersuchungm cyclircher Acetonbasst&. 

Nach der Analyse liegt das chlomasserstoffsaure Sab 

I. 0,1286 g gsben 5,1ccmStic4p bei 1B,5Qund 753muiDi~1ck. 
11. 0,1216 g ,, 0,2693 CO, und 0,0878 H,O. 

IIX. 0,0807 g ,, 0,0760 AgCl. 
&r. Wr Gef. 

C,,H,,NO, ZHCI I I1 ILI 
C 09.58 60,40 - - 
H 7,Ol 8,08 - - 
CI 23,38 - - 23,SO 
h' 4,64 - 5,13 - 

Nitrat dcs Bydrochlonnonobenzalvinyldiacetonamins. 
Wird das chlorwassersoffsaure Salz der Hydrochlor- 

base in Wasser ge16st und mit verdiinnter Salpetersiiure 
versetzt, so scheidet sich ein schwerl6sliches Salz aus, 
das aus Alkohol-Ather urnkrystafisiert bei 161 O schmilzt. 

I. 0,1283 g gaben 8,9 ccm $tic- bei 17' und 757 mm Druck. 
11. 0,1312 g ,, 0,2634 CO,.nnd 0,0802 H,O. 

III. 0,1588 g ,, 0,0599 Af l .  
Ber. fiir Qef. 

C,,HllO,N,C1 1 I1 111 
c 54,77 - 54,76 - 
H 6,44 - 6,84 - 

- N 8,58 8,45 - 
c1 10,79 - - 10,89 

Ans der wLBrigen L6sung des Hydrochlorids wird 
die chlorfreie Benzalbase durch s€arke w&Drige Kalinm- 
carbonatlbsung als 61 abgeschieden. Mit Ather getrennt, 
siedet dieaelbe nnter 1,3 mm Drnck bei 140-142O als 
farbloses, dickes dl iiber, das als Pikrat analysiert wnrde. 

Das PiRrat wird erhalten durch Vermiachen einer 
iitherischen Losnng der Base mit einer solchen von 
Pikrinsiinre. Es scheidet sich sehr langsam au8. Znr 
Reinigniig wurde es nur mit sehr wenig Alkohol ver- 
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rieben und mi t  vie1 Ather gewaschen. In diesem Zustmd 
schmilzt es bei 192O, nachdem schon gegen 160” Zer- 
setznng beginnt. 

I. 0,1378 g gahen 14,7 ccm Stickgm bei 220 und 749mm Druck. 

Ber. f i r  Gef. 
cm HnN10s I I1 

H 4,84 - 4,77 
N 12,33 12,22 - 

11. 0,1%86 g ,, 0,2588 GO, und 0,0640 H,o. 

c 55,OO - 55,19 

/?dittsilnngen aus dem chemisehen lnstitut zu Marburg.] 

1. llber die Einwirkung von Salpetersaure auf 
Halogenderivate von o-Alkylphenolen ; 

von Th. ,Tiache. 

[U r i t t i  ~i t t e i 1 u n g.1 

fiber Srlpetersilurederivate geohlorter o-Kiresole; 

von ITh. Zinche nnd 0. Pr+. 

(Eingegsngen am 23. Mai 1918.) 

Nrtch den Beobachtungen von Z incke  nnd ,Jttnney’) 
verhalten sich die SaZpctersaurechinitroZe, welche bei der 
Einwirknng von SalpetersLure auf 3,5,6- und 3.45-25i- 
brom-o-Rresol entstehen, verschied-en. lhre Zusammen- 
Retznng ist die gleiche; sie entsprechen der Formel: 
C,H5Br,0,N,, sind also rein empirisch Additionsprodnkte 
von N,O, an die Itibrom-o-kresob. In  ihrem Verhalten 
weichen beide verbindnngen aber doch so weit vonein- 
snder ab, da6 ihre Konstitntion kaum die gleiche Rein 

I) Dieee Annslen 398, 843 (1913). 




